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§8 r r e fe e.

tiefer ^an'ü tft ttt Qa^xtn abgefaßt toorben, in toe^en ber

benhüürfcicjfte Umfc^toung ber beutfc^en iBer^ättniffe erfolgte, ©n
neue« beutfc^e« didä) unb ein neue« beutfc^e« ^aifert^um erl^oB

]iä}, toä^renb ber ^erfaffer fid^ eine ^^eriobe barjufteKen Bemühte,

in njelc^er baS attc ^aifertl^um unter bem ^rurf be« gregoria*

nifc^en $a)>jit!^mng unb innerer ^arteiungen i)on feiner §ö^e fan!.

(S« ift eine eigent^ümlici^e f^ügnng, ba§ biefe« einer fernen

33ergangenr;eit ^ngenjanbte 2Ber! in feinem ^ertfc^reiten boc^ mit

ben (Sreigniffen ber @egent»art ftet« in engem 3ii1^'^^^c"^<^"9^

Heibt, balb i^nen tooraneilenb, 6a(b i^rem rafc^en 3^19^ (angfam

fcigenb. 2ir§ ba§ neue beutfc^e dtd^ in bie 3Be(t trat, ift ber

bur(3^greifenbe Unterfc^ieb beffel6en i^on bem alten i^ietfaci^ fc^^rf

betont toorben, unb an6) ber 35erfaffer ^at bie« nic^t ijerfäumt.

5l6er jeber Xag jeigt me^r, ba§ ba« neue dtü^ bod^ bie ßrb*

fc^aft be« alten anzutreten genöt^igt toar. SBenn auc^ jum Sl^eil

mit teränberten ^lamm, e« fmb biefelben M'dä)k, n?el^e l^eute,

tüie in ben 2^agen ?otr;ar« unb ^onrab«, bie ßnttüicfelung be«

didä)^ be^inbern.

Ser 'parallelen ju ben 3^itereigniffen in ber ©efc^id^te

fuc^t, !ann fie in ber ^ier bargefteöten ^eriobe in UeberfüUe

finben. 2^er ?efer toirb fügten, ba§ e« bem 35erfaffer (eic^t

getoefen toäre, felbft feiere '^^avaflelen gu giel^en. SBie fe^r auc^

ba« ^uc^ baburc^ an 3Bir!famfeit ^ätte geh)innen fönnen, ^at

er bo^ batoon ^bjlanb genommen, 3)enn bie ^^ftid^t be« ^i^o-
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rüerg ift nac^ btefev (Seite ^hx fc^avf kftinimt unb tüirb niemat«

ungeftraft berieft, —
®te torftel^enben iöemevhntgen fd()icfte i^ biefem ^anbe

toorait, alg id; i^n toor brei 3al^ren juerft tjoUftäubig bev Deffent-

li^Mt übergeBen !onnte, ^^ f(^eint mir nic^t überflüffig, fie je|t

gu tvieberl^clen, h)o eine neue 53earbeituug !^ertoortvitt. Sine fo((^e

ift [(^netter evforbertid^ getDorben, aU ^u erluarten ftanb. 5llg

ttätnüc^ bev evfte ®viic! beg vierten S3anbe^ begann, tuaren bie

früheren ^änbe nnv in brei 5luflagen terBreitet, nnb eg tDurbe

eine biefen ent[^re(^enbe Slnjal^I öon (^^'ent^kren abgezogen ; ba

aber injtoifc^en bie merte Hnftage jener erften ^änbe nöt^ig töurbe,

Iie§ fi^ ein neuer 3l6brnc! auc^ biefeg vierten ©anbeg nic^t (änger

auffc^ieBen. 2lBgefe^en i)on einzelnen S3erid;tignngen fam eg Bei

ber 9^ebifion beffelBen Befonberö barauf an, S)arftef(ung nnb

9^oten mit ben t>orl^erge^enben *^äuben ber neuen ^2(uftage in

UeBereinftimmnng jn Bringen. S)er enge ^ufanimen^ng, in tuelc^en

jo bie ^toeite ^earBeituug beg Dorliegenbeu S3anbe§ ju ber i)ierten

5luflage ber anberen 2^^eUe fter;t, ift auf bem S^itet burc^ bie

SSßorte Bejeic^uet njorben: „3^^^^^ ^earBeitung. ^m mxkn
Auflage mx ^anb I. Bi^ III."

a^ imrb bem 2Ber!e förberüd^ gehjefen fein, ba§ ic^ e^ in

ben ki^tm 3a^ren im ^^^f^^^iw^^i^^^'^JiS^ ^^^'^} einmal einer Um=

arBeituug imtertuerfen !onnte ; mand^e Ungteicj)I;eiten finb fo Befeitigt

Sorben, unb ba^ ©anje ^at, n)ie id^ glauBe, in me^r aU einer

^ejie^uug getoonnen. Slfferbing^ fiub, ivie ic^ Bereite früher

Bemerlt (;aBe*), bie (^runbjüge ber SDarfteÜuug untoeränbert ge^

*) ^uv SBieber^oIung biefer Semerfungen bin ic^ burc^ eine neuerbinc|8 in

b. @^bel€ -Öip. 3"tf(^vift (9?eue ^oic^t Sßi. I. @. 510 f|.) etf(^ieiieite 8tecenfion

toevanla^t, tcelc^e [x^ auf bie neue 2luf(age bev erften 2lbt^ei(ung beS brittcu 'öanbeS

bcjie^t. 'ifla^ ben SBorten beä fonft »üol^In)onenben SRecenfenten müßte man toer=

mutzen, baß meiner augbvüdüd^en SrHärung entgegen bei ber 9ietoifion be« britten

93anbe6 bie einfc^Iägigen gorfc^imgen bev Ic(jten 3a^vc unbeachtet geblieben feien.

2)ev 9tecenfent fü^rt eine Steige bon 53ücbevu an, bie ju lüefentUc^en SIenberungen

Stnlaß geben luiivben. 2)aß mir biefe93üc^er mit SluSnabme eine« S^fev^rogvamme«,

tüeld^e« iDoI)! !aum in ben Suc^^anbel gefommeu ift, fämmtlid; befannt woren, jeigt

ein (Sinblid in bie fd^on im bovigeu 3al^ve ))ubticivte neue 9lHflage ber jtüeiten 316»

t^eilung beS bvitten 5ßanbe«.



»ombe. V

Biteben, bod^ ift ber Xt^t im ßiu^edteu öielfad^ krid^ttgt unb

ergänzt toorbeu; iicc^ erf;eblid^ere Sleuberuugeu f)abm fcie 2Iumei=

fungen erfahren, in beuen auöf bie neuefte Literatur, fo toeit fic

mir 3ugäug(i(^ mar unb ertuci^uenötoert^ f^ieii, Serücffic^tigt tourbe.

Leiber toirb man mit feieren 9tet)ificn^ar6eiten nie jum 'c'öU

ligen 9Ibfc^(u§ gelangen. '3eit ic^ bie ^Bearbeitung ber neuen

SInflage anfing, fmb mehrere Serie erfc^ienen, bie 16) ^u meinem

größten ©ebauern enttoeber gar ui^t ober bcc^ nid^t in erf(^c^fenber

SBeife Benu^en fcnnte. (Sc toar mir S^ümmterö SÖerf üBer

Dttc ben ®rc§en nc6) uic^t für ben erflen 33anb jur §aub, unb

ton ben legten 2^§ei(en üon Sßai^g 35erfa[fungggef(^i(Bte fcnnte

id^ nur für bie f^^äteren Partien meiner SlrBeit ®eBrauc^ machen.

(Schirr en8 33eiträge jur ^ritif älterer ^ctfteinif^er ©efc^idjts^

queöen unb 2) e ^ i.c ö ©efc^ic^te bes SrjBiet^umS §amBurg=Sremen

Big jum Stusgange ber SDhfftcn gingen mir fcgar erft tüä^renb be§

2)ruc!g bee toierten ^anbe§ ^u, fc ba§ ic^ mi^ mit furjen ^in*

töeifungen Begnügen mu§te.

SDic SJegiftcr, toeld^e in ber neuen 5luflage ben einzelnen

33änben BeigegeBen ftnb, toerben l^cffentlic^ bie 33enu^ung beö

33uc^eg erleichtern, ^ür bie iöeft^er ber britten Sluflage ber brei

erften ^vinbe fmb befcnbere SlBjüge ber 9?egifter gemacht, ba bei

-JlBfaffung berfelBen aud^ auf jene Sluflage j)Jücffic^t genommen

tourbe.

Slufg 9?eue ^aBen ^reunbe unb 3tubiengenoffen mic^ burd^

9J?itt^eilungen, meiere bei ber 21r6eit ißertoert^ung fanben, ^um

leB^afteften Xau!e i?er^^flic^tet. iBefouber^ nm§ i^ abermals

ber ^crberung gebenfen , meiere mir bie Sammlungen für . bie

neue iBearBeitung ber 53ö^merfc^en 9^cgefteu getoä^rten; bie iBe=

nu^ung berfelBen tourbe mir burc^ bie ®üte be« §errn §ofrat^§

3. gicfer imb beg 5)errn -^rcfeffor^ ^. Sc^effer^'^cic^crft

ermöglicht. 3c^ toieber^ole bie iBitte, micf) au^ ferner auf iBer*

fef>eu, toie fie ja in einem fc umfänglichen Serfe nie fehlen toerben,

aufmerifam machen ju tocllen, toie bie anbre 33itte, mir meine

51ufgaBe Betreffenbe 3lrbeiten gütigft ^u^ufenben, namentlid^ toenn
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fte in fonft f^tDer errei^Baren ^^^tfci^nftett ober Programmen

erf^tenen finb, 3)a meine @tnbien [i^ je^t toorjugöiüeife ber @e^

f(^i(^te ^riebric()g I. jugntoenben l^aben/ iuerben mic^ aüe ^^^f^^*

bnngen, töel(^e bie 3eit biefeg ^aifer^ Betreffen, befonberö erfrenen.

mniiä}tn, ben 16. Mi 1877.
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Äaifer ge^t mit einem Bebeutenben §eere über bte %lptn 114. 2l6ft(!^ten

Sot^rg bei feinem ätoeiten 3"fle nac^ Stalten 114. 115,

6. Jtatfer Sot^arS le^te itäm^fe 115—150.

tönig {Roger unb ber IjeiUgc Sern^arb. «Roger« SBebeutung

unb feine aJlac^t 115—117. ©er ^eilige 58ern^arb al« {Roger« ffiiberfa^er

117. 118. eoncii ju ^^Jifa 118. 119. «ern^arb unterwirft aJlailanb unb bie

Sombarbet Snnoccnj unb Sot^ar 119—121. Slmalflä 32'^P*'''^"«9 ^^^^ *>i«

*|3ifaner 121. 122. ©treit jloifc^en ^.)3ifa unb Succa 122. S)er Äaifer nimmt

ben Äam^jf gegen 9ioger auf 123. Unterwerfung Stauen« burc^

i'ot^ar unb^erjog §cinric^. 2)a8 beutfd^^e §eer in ber ?ombarbei

123. 124. 3)er taifer im 93unbe mit ayjailanb gegen Sremona 124. 125.

Sammlung be« §eer« unb t5rlaß eine« 8el^n«gefe§e« auf bem {RoncaUfd^en

Xagc 125. 126. ^abia unb bie ©egenben an bem oberen ^o Werben unter=

werfen 126, 127. Unterwerfung 53oIogna« 128. $.^eifung be« beutfd)en

§eere« 128. Sot^ar bringt bnrc^ bieüJtarten bi« 33ari öor 128— 131. ,^er*

gog >&einric^ ;iie^t mit Snuocenj burc^ 2;nfcten unb (Sam^janien 131—133.

W. (Safftno unterwirft fi(^ §einrid^ 133. {Robert »on Sa^ua ^ergefteßt 134.

ißeneoeut erfennt 3»nocenj an 134. 135. 3"f"tntti2»ti^«ff2n §einri(i^8 unb

3nnoccnj« mit bem Äaifer 135. ©ieSurg toon Sari genommen 136. {Roger«

SRac^t in Unteritalien erfc^üttert 136. 137. JÖeginncnbe 3ertt5Ürfniffc jwif^en

bem Äaifer unb ber römifc^en Surie 137. 9lufftanb be« beutfc^en §eer«

gegen Snnocenj, bie (Sarbinäte unb ben ©rjbifd^of toon Syrier 137. 138.

Belagerung ©alerno« 139. 140. @ateruo unterwirft ftc^ bem .faifcr 140.

^ifa f^iließt mit {Roger grieben 140. 141. Sotl^ar« ätncrbnuugen in

Italien. @raf {Ratnulf mit 3l:t5uliett belehnt, Streit jwif(^en Sot^ar unb

3nnorenj Wegen ber SSelel^nung 141. 142. {Roger« le^te *piä^e in 9l^ulien

genommen 142. 143. Jotl^ar fc^üljt bie ^ritoilegien be« Älofter« ü». Saffino

gegen Snuocenj; SBibalb toon ©tablo jnm 2lbt befieüt, um mit {Rainulf toon

3ltoulien unb {Robert toon ^apna ©übitalien ju toertl^eibigen, 143—146.

§einri^ ber Stoljc wirb 3Jfar!graf toon Snfcten unb toon Sunocenj mit ben

SRot^ilbifd^en Jg)au«gütern belelint 146. §etmfe^r unb (gnbe Soti&ar«.

35a« beutfc^c §eer toermeibet {Rom 147. ^Jllbero toon Syrier Segat be« aj^ofto^

lif(^eu (Stuhls in 35cutfci^lanb 147. {Rücfweg be« Äaifer« 147. 148. 2ob
beffelben ju SSreitenwang 148. 149. ®rab in tönig«lutter 149. 150.

7. lue ©rgeSniffe ber {Regierung Sot^ars 158—168.

Sotl^ar fnc&t bie SDkd^t Otto« I., uamentü^ im Often unb 9?orben, ^er*

gufieöen 150. 151. @d^wtertgfeiten burc^ bie toeräiiberte Stellung jurÄird^ie
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151. 5Roger gewinnt (Sam^Janien »ieber; ^U 3Bt6a(b unb ^tx\oci SJofeert

ffüd^ten 152. 'üüiS) Söenetoent erftärt ftd^ »i«ber für SRoger 152. 9iainulf

be^aut)tet [i6) in %ulteii 152. 153. 2)ie i5rangi^)ani führen 3itnocenj nac^

$Rom jurücf; Slnatlet pirbt, unb bie ^tedeone unterwerfen fic^ bem ^a^^t

3nnoccnj 153. 154. 2)er *^a^fi fe^t ben Äam^sf gegen JRoger fort; §erjog

»iainutf flirbt, unb ber ^a|3ft faßt in SRoger« $änbel54. 155. SnnocenjII.

gepeilt 9ioger alle t^m früher ton 5lnattet eingeräumten §Red&te ju 155, 156.

9?oger, unbefirittener §err in Unteritolien, fjalt ben ^ap\i in Slb^ängigteit

157. 3erh)ürfniffe ^trifc^en bem ^a^fi unb ben ^Römern toegen XitooU« 158.

fot^ara SJemü^ungen bie beutfd?e §errf(^aft im SCßenbeulanbe ^erjufieöen 158.

159. Sie jtoeite SRifftonSreife Dtto3 toon Bamberg naä) Sommern im (ün^

toerfiänbnife mit ?ot^ar unb ben fäc^ftfc^en gürflen 159-165. 2lbalbert,

erfier S8if(^of in Sommern, 165. 2tlbrec^t ber 53är unterwirft bie ^riegni^

unb begünfiigt bie aKiffionen ber ''^rämouflratenfer im ^aöelberger unb

Sranbenburger @j)renget 166. 167. Sot^ar« 3Serbienfie um bie ©ermani»

firung unb (S^riflianifirung beS SBenbenlanbe« 167. Sie (ST:^ebung ber toel»

fifc^en 2«ac^t imä) Sot^ar 167. 168.

Jtijnig Äonrab III. «nb ^einrit^ ber ©toljc 169— 186.

§einric^8 be« ©toljen 2:^ronau«rt^ten 169. SSiberfianb 9iom6 unb ber

beutfcben Surften gegen feine (Erhebung 169. 5llbrec^t ber 'Bär befireilet

§einric^ ba8 ^erjogt^um ©ac^fen 169. 170. ?überc bon Srter unb ber

Sorbinal Sietwin befiimmen einige iviirfien jur 2öa^I Äonrab« 170. 171.

Äonrab toom römif(i^en Sarbinal gefrönt 171. 93ebeutung ber SBa^t 172.

Süügemeine *4ner!ennung berfetben in Sot^ringen 172. 173. §erflettung ber

früheren Äanjleirid^tungcn 173. 25ur^ ben 5Rü(ftritt Otto« »on Siinecf »irb

bie ein^eit ber ^faljgraffc^aft am 5R^ein ^ergefteHt 173. «balbertH., (Srg-

bifcdof bon Sliainj, 174. 2(nerfennung v^onrabö bon faft allen beutfd&en

gürfieu 174. 175. Auslieferung ber 9ieic^«inflgnien burc^ .gieiuti^ ben

Stcfjen 175. 176. §einri^ untcrtbirft fic^ nic^t, tt?irb in bie 2lc^t erflärt

unb Sllbred&t ber J8är mit bem fäc^fifd^en -öeriogtEjum belehnt 176. 177.

.ßonrabS erfte SSerbinbungen mit 3ta(ien 177. 178. ÄamDf ^wifc^en -flibrec^t

bem Tiaren unb ben fäc^fifd^en gürjten ; -öeinric^ bon öabtbibe, an ®tettc

aboIf«II. @raf bon >&oljtein, beföm^sft bie auffiänbifd^en Oöenben 178. 179.

2)er J^önig entjiebt -6>einri(^ ba8 §erjogt^um Saiern 1 79. §einri(i bertreibt

Sltbrec^t unb feine '3ln()änger au8 Sac^fen 180. 181. Ser Äcnig überträgt

SBaiern feinem ^atbbruber 2eot5oIb bon Cefierreid^, '•JJieberlot^ringen feinem

©d^tbager ©ottfrieb bem Süngern bon Söwen; ^einrid? bon Limburg fü^rt

ben ^erjoglic^en Sitel fort 181. 182. SluSjug gegen bie @a(^fen; iffiaffen^

ftiüftaub 5U Äreu^burg 182. 183. l'eo^olb be^au^Jtet ficb in ^öaiern; fein

33ruber Otto tbirb 33if!iof ben greiftng 184. §einrid^ ber ©tolje, §err in

Sac^fen, bereitet einen Eingriff auf Saiern bor 184. 185. ©terbenb über*

trägt ©einrieb ben ®(^u^ feine« minberjä^rigen ^ol>nö ben fäe^ftft^en gürften

185. (Sein Sob 185. 186.

jlontabg ((i^tüanfenbeg Oiegiment 186—222.

Sie inneren Ääm^jfe bi« jum granffnrter ^rieben Un»

glüdlifi^er SJerfud^ Sllbre^t« feine 3)iat^t in ©ad^fen ^erjufietten 186. 187.
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3)le «ßfatjgtaff^aft am JR^etii fomtnt an be« Mm^9 ^alfeferuber ^etnrid;

Safomirgott 188. aSerctteltc §offttuugcu auf bie Unterwerfung bcr Saufen

188. JtonHjf jTOifdöen §erjog Seo)5oIb öon g3aiern unb bem ®rafen fflelf

bei SSattei 189. SBeli« iJJieberlage bei Söeinöberg 189. 2)ie (Srjä^rung bon

bell SDBeinöberger ^rouen 189. 190. l*eo^o(b8 Äam^jf mit ben $Regen8>=

bürgern 190. ßern^ürfniffe jt»ifd)en 5ttbero öon Srier unb bem '4Jai>Pe

190-192. Seo)3otb §err in 33aiern 192. 193. 33ergebli(fce SSer^anblungen

mit ben ©ac^fen 193. %iii) ber Äaiferin 9tic^inja unb beS (Srsbifc^of« ?(bat»

bert 11. bon a«ainj 193. 19-1. (grjbifc^of 2J?ar!uIf toon aitainj fuc^t grieben

mit ben ©adjfen ju bermitteüt 194. äBtrren in Sotbringen 194. Sob ^erjog

Seo^olbS; Oeflerreic^ fommt an feinen Sruber §einric^ 3afcmirgott, bie

^fatjgrnffc^aft an be8 Äönig« ©c^mager §erntann bon <Btal)kd 194. 195.

llbrec^t ber Q3är giebt ba« §erjogt^um ©ac^fen auf 195. 2)er 9f{eic^8tag gu

granffurt unb ber 9lu8g(ei(^ mit ben (Sad^fen ; ber junge §einric^ mirb ol8

^erjog bon ®ac^fen anerfannt, feine äRutter ©ertrub bermä^It ftd^ mit

§einric^ Safomirgott 195. 196. mdhf)X ^Ttbrec^t« be8 Sären nad^ @ac^fen

196. S^ieberlot^ringen erhält ©ottfrieb in ber 2Biege 197. geinblid^e Stet»

lung bes ©rafen 9Belf, be8 jüngeren Otto bon ^Rtned unb §einri(^8 bon

Simburg gegen Äonrobe ^Regiment 197. S(u8toärtige SSerl^ältniffe.

tonrab« ^Bejie^ungen ju Italien; ber Äönig im 33efli3 ber aJJatl^itbifc^en

Langgüter, Snfcien burc^ Ulric^ bon 2lttem8 berlbattet 198. 199. 3)ie fird^*

üä)i Partei tt?enbet ftc^ 9toger ju 199. 200. 2)ic bon 9ioger »erjagten 58a=

rone unb SonftantinoitJet fuc^en fonrab jum Äriege gegen Sioger ju betwegen

;

Sibfc^Iuß eine« aSunbe« junfc^en taifer 3c^anne8 II. unb Äßnig Äonrab;

SSertl^a bon ©uljbad^ n^irb mit ÜÄanuel, bem ©ol^nc be« ÄaiferS, berlobt

201 -203. aSerbinbungen töntg >f?onrab8 mit 5Ufon8 bon Saftilien 203.

2«it (Sric^ Samm bon Sänemarf 203. 204. 50(lit bem ©roßfürften nia-

biflaw bon «ßoten, bem ©ema^I bev 5igne8 bon Oefterreid^, 204. 3Jlit 53ela II.

bon Ungarn, ber feine Softer bem jungen §einrid^, Äonrab« ©ol^n, berlobt,

unb mit ©eifa II. 204. ISlit Stabtftatt» bon 53öf;mcn, bem ©ema^I ber

©ertrnb bon Oefterreid^, 204. 205. Vlufftanb gegen Slabifktt) bon Sö^men
unb glüdlic^er 3ufl fionrabs nad^ ^rag, um SBtabiftaU) l^erjufieüen, 205.

206. yiiüt innere Sir reu. kämpfe beä ÄönigS mit 2ßelf 206. 207.

^gieinrid^ ber ?ö»e entfagt bem §erjogt^um --Baiern, »cldie« an §einri4>

Safomirgctt fommt, 207. SBetf fäöt mit Unterfiü^ung be8 jungen iJ^icbric^

bon ©taufen in a3aiern ein 207. 208. Zoi ©ertrube, ber ©ema^lin §ein»

rtd^a Safomirgott, 208. tönig Äonrab mit feinem Steffen griebric^ ouSgc-

fö^nt 209. 2;ob Snnocenj« IL; (ginfe^ung eine« ©tabtrat^ä in 9iom 209.

210. (Sökftin II. fuci^t bie SBerträgc mit SRoger p löfen 210. Jfonrab«

aSunb mit Sonftantino^jel burcf» ben 2;ob be8 ^aifers 3obanne8 in grage

gefieüt 210. 211. 2)ie (ärbfc^aft Siegfrieb« bon '-Öomeneburg fällt größten»

tl^eil« an bie SSiiijenburger 211.212. §einri(^ ber Sö»e bemächtigt fic^ ber

Staber (Srbfc^aft 212—214. gortbauer ber lot^ringifdjeti ^e^ben 214. ©er

Äßnig tritt mit bem ungarifc^en *ßrätenbentcii 93ori8 in Sßerbinbung 214.

215. ^onrab« ^-Buni mit Sonftantino)3el gegen JRoger unfc 33ermci^Iung beS

ÄoiferS Mamd mit «ert^o bon Suljbac^ 215. 216. 2;ob ber Äönigin

©ertrub 216. 217. 2)a8 ©ejc^lec^t 2)ietbolbS bon SSo^burg; bie 3«arfgraf-
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graffc^aft auf bem ^iorb^au fommt jeit»eift an ©ebbarb bon ©utjba(J^ 217.

218. ategcnaburser ?fe^be218. gctnbieligfeittn beutf(ber C>etren gegen Un==

garn 218.219. ßerwürfniffe jtoifd^en *£taufern unb 3«^i^«"9«rn; butgun»

bif(^e Oier^ältniffe 219. 220. 3Betf in SSevbtnbung mit ben Äonigen »3on

©icilien unb Ungarn 220. Xranrige Sage be« Steit^« 220—222.

10. Qtagemeiuc «etwitrung 222—246.

"Sie ^a))flc im Äamjjfe mit bem römij(^en @enat. Sergeb»'

ticbc 8*mü(>ungen ^ölepin« II. unb üuciuS II. fic^ ber «b^ängigfeit bon

9ioger ^n entjieben unb ben vömifc^en ®tabtrat^ p befeitigen 222. 223.

SBaffenftißpanb lüuciu« II. mit jRoger 223. ^erfteüung be8 beiligen Senat«

in 9iom 223. ßugen III., ber Schüler be« ^eiligen 8ernbarb, auf ben

Stu^I ^etri ergeben 224. 225. 3)er neue *^3apfi tierlaßt bie©tabt, »o ein

^iJatriciuä eingelegt unb bie ^täfectur abgefc^afft toirb, 225. 226. abfommen

be« Senat« mit bem ^ajjfie; Jöefeitigung be« ^atriciat« 226. 9ieue ^änbel

jtDifd^eu ^a^)jl unb Senat wegen SiöoU« 226. 227. Stäbtefriege im nörb»

liefen 3talien unb 2ufcien 227, 228. ®er 3ammer 2)eut)(^lanb8.

gi)rtbauer ber JRegenäburger ge^be 228. 229. Slabifla», aui ^olen öer:=

jogt, nimmt Ä. Äonrab« >6ülfe in 2lni>ruc^ ; erfo(gIofer 3"}] Äonrab« gegen

SBlobifloß?« iBrüber 229. 230. ©eifa II. bringt §einri^ 3afomirgott an

ber Üeit^o eine fettere Sfüeberlage bei 230—232. 2)ie ungarifc^e S3raut be«

fiöniggfoljn« ge^t in ba« Älofier Slbmont 232. S^toonfenbeS änfe^en beS

Äönigä in ©ac^fen 232. 233. ^ie jäbringij^c unb bie Trierer ge^bc 233.

iÖebrängni§ ber lateinifcben -öerrf d^aften im Orient. 2)ie la»

teinifc^en gürflent^ümer im Cften na^ bem erjlen Äreujjuge 234—240.

emabebbin 3enfi« 5ü?acbt ergebt fxcb 241. $Raimunb toon ^oitou j^ürft bon

?lntio4iien 242. Slntioc^ia toon Smabebbin unb ben ©riechen bebrängt

242—244. SDielifenbe fü^rt für i{>ren So^n Salbuin III. bie Stegierung

be« JtSnigreid)« Sernfalem 244. (gmabefcbin erobert Sbeffa 244. 245.

(Smabebbing 2ob 245. ®raf Soffelin ninimt Sbeffa tt?iebev 245. 246.

ebefja buri^ (SmabebbinS @o^n 9iurebbin jerf^iJrt 246.

11. ^le itteujijrebigt be« ^eiligen iöern^atb 246—256.

^ülf?gefu(^ ber crientatifd^en S^riften beim »ßapfie 246. 247. 2)er

^ap^ ruft bie granjofen ju einem neuen Äreujjuge auf 247. Äönig i?ub-

toig VII. erflört fic^ jur Sreujfa^rt bereit 247 -249. 2)er ^ap^ überträgt

53ernt>arb bie Äreujprebigt 249. Stußerorbentlic^e 9Bir!ung ber Sreuj^rebigt

in ^ranfreiii^; ber aJiön^ Wabulf in ben r^einif^en ©egenben unb bie

bur^ i^n berantaBte 3uben^.§e 250. SBern^orb erflärt ftd^ gegen SRabulf,

erläßt ein ajjanifeft an bie Seutfc^en unb fommt bann felbji jur fireujj)re'

bigt an ben 9i^ein 251. 33ern^arb in SWainj, granffurt, in ben aleman»

nifc^en ©egenben unb Speier 251. 252. Sönig Äonrab nimmt ba« ifreuj,

mit i^m fein 9ieffe ^erjog »Jriebrid^ III. bon Sc^aaben 252. 253. 9Bir-

lungen ber Äreu^prebigt 53ern^arb8 in Seutft^Ianb 253. 254. S^aratter

be« iteeiten Äreujjugä 254. Zct §erjog griebric^« II. 255. Unjufrieben»

^eit bea «papfle« mit Äonrab« gntf^Iuß 255. 256. 2)ie ffieltfleanng be«

^eiligen ©embarb 256.
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12. Otüfiungen unb Qtufbruc^ jur Jlreujfa^rt 2üG— 270.

©ünfitge SSeränbevung ber aßgemeinen SSer^ttntffe burd^ bte Äveua*

pxti'xQt 256. 257. S)ie treujjuggbetvegung in 33aievn unb bie aSeru^tgung

bes 2anbe8 257. Fortgang ber treujäuggfcetoegung nad^ bem Dften unb

sterben 257. 258, Untev^anbtungen bev 2)entfc^en mit Äönig Subtüig tcegen

be8 aWarfd^c« 258. 2)ev 3luf6ruc^ be« beutf^en §eere8 wirb fefigcfefet 259.

Sie ©oifcn beferließen bie Äreujfa^rt gegen bie Senben 259. 260. 3ia»

gemeiner 5Reic^8friebe berüinbigt; ber junge §einrid^ jum Äönig getoä^tt

unb gefrönt; bie 9legicrung beS 9Jeic^e iüäörenb ber Stfctüefen^eit ÄonrabS

bem grjbifc^of ^einrid^ bon SRainj unb Söifcalb toon ®tablo übertragen

260. ^dmxä) ber Söwe beanf))ru(^t ba8 ^eriogtl^um 53aiern 260. ©er

^a:t'fi begiebt ficb nad^ grantreid^ 260. 261. ©ommtung unb 2lufbruc^ beS

beutjd^en §eer8 nac^ bem Often 261. 3"9 ^^^ franjöfifd^en §eere8 burd^

Seutfd^Ianb 261. 262. ©c^ä^ung ber ©tärfe ber Äreuj^eere 262. 263.

2)eutf(^e Äreujfa^rer toor l'iffabon 263. ©rünbe ber maffen^aften Setl^ei'

ügung ber S)eut[c^eu an bem .R'reuijuge 264. 265. SWaterieüer Oemnn
ber Äirc^e au8 bemfelben 265. S^eitna^me öon J^vanen 265. 266. 9Kan=

getnbe Leitung be8 Unteruel^mene; ber geringe (Sinftn^ be« ^ä))PIid^en Le-

gaten auf bie -öeere 266. 267. 9?oger9 geinbfeligfeiten gegen bae gried^ifd^e

9ieic^ 268. 269. ?(rgn)of)n be« §ofe toou Sonftantino^el gegen bie fran^

jöftfd^en Äreujfa^rer 269. 270.

13. S)er jtveite Jlreujjug 270—296.

SDer 3ng be8 beutf^en §e«ve8 bis Sonpantino^et 270—272. ®ie

2)eutfd^en in SonPantino^jel ; Uebergong über ben So6))oru8 273. 274.

2)a8 SSorrüden beS franjöfifd^eu §eere« bis SonPantino^el 274. 275. ^O'

ger« Eingriff auf ©riec^cnlaub 275. ©d^iüanfenbe ©teÜung ber granjofen

im Kriege jtüifd^en 9ioger unb bem Opreid^e 275. 276. Sie granjofen Wor

eonftantino^Jel 276. 277. Sa« franjöfifd^e ^eer ge^t über ben S3o8:poru8;

bie Ferren leij^en bem Äaifer ben ßel^nSeib für bie ju erobernben Sänber

277. 278. Sonrab entfenbet einen Z^ül feine« §eere8 unter i^nl^runfl

Dttoö üon greifing, um ben Seg burd^ bte ^üjienftäbte ju nehmen, tt)ä{)reub

er fetbft bie gerabe Straße nac^ Sconinm einfc^lägt, 278—280. tonrab«

>§eer überfallen unb jum 9tü(fjuge geiiöt^igt 280. Sie 5Refte feines .^ecrö

bereinigen [id^ mit ben granjofen unb fetten mit i^neu ben ä)krfc^ bi8

e^)^efn8 fort 280-282. .Konrab begiebt fi^ nad) Sonftantino^et 282.

5WiebetIage ber t^ranjofen bei Saobicea 282, 283. Sie tiefte beS franjö»

fifc^eu §eer8 gelangen nac^ 3Ittatia 283. 284. Äöuig Subwig erreicht 2tn*

tiod^ia 284, Sie ©rünbc für ba8 Scheitern be8 grofsen Unternel;men8

284—287. ^onrab unb anbre beutfd^e treujfal^rer (anben an ber f^rifc^en

Äüflc unb gelten nad^ 3erufalem 287. 288. Ser ^lan jnr (Eroberung bon

Sama8cu8 288. 289. I^ubtt?ig8 Slufbrud^ bon Stntiod^ia; er ge^t auf ben

^ptan gegen Sama8cu8 ein 289. 290, Unglücftic^er >^rieg8jug gegen Sa*
ma8cu8 290 -293. Sa8 Unternehmen gegen So^^e n^irb aufgegeben 293,

Äonrab berläßt ba8 gelobte ?anb unb begiebt fid^ mä) Sonflantino:|3eI;

äßetf tritt auf bem Siüdtbege mit Äönig JRoger in SSerbinbung 293. 294.

@ngcr ©unb jibifd^en Äaifer ajtanuel unb Äonrab gegen Dioger 294. 9tüdE=
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fe^r .ftonrabe; er lanbet bei ^quUeja unb tx>\ü fo^teid^ ben ^rteg gegen

9ioö£r in 3taUen beginnen 294. 295. SRüdfe^r t. Snbtoig« unb fccr gran-

jofen; t^t ^a% gegen bie ®rie(^en 295. 296. 3ttffl'"'nenfunft ber Äönige

»on granfreic^ unbSicilien 296. 2)ro^enber 3njief^<»tt jaifd&en granfreid(>

unb 2)eut|d^Ianb 296.

14. "Der Äreujjug gegen ßtc Qßenben unb feine Solgen 296— 310.

2>ie Äreuiifa^rer im SBenbenlanbe. 25ie SBirffamfett be« Olafen

2(bolf II. toon ^oIHein im SBenbenlanbe na^ feinev ^erjieflung; beutfc^e
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bie grage, rtjanit ber SBenbenlönig ^etnrid^ parb. Sr fiimmt mit mir

barin ilberein, baß SSicelin im <£ommer 1125 noc^ galbera gefommcn

fei unb J^etnric^« lob beä^alb frii^ev angefetjt tcerben muffe. SBenn id&

i^n um 1120 aiinal^m — ivrig ift §ö^{baum« Eingabe, baß ic^ ben 22. 3)Järj

1120 atSSobeetag bejeid^net ^ätle, - fo i)'dit ev baä Sa^v 1124 ober 1125

für n)a^vfci)eiii{id;. (Sr ftilfet fic() babei ^au^Jtfädjtic^ barauf, bog ^JStcetin

iiad; ijclmolb bie i'egation für ©latoieii toom (Srjbtfdjof2lb alber o em:|3fing,

maS bomt erft 1123 gefc^eben tonnte. ®aß aber auf fold>e Slngaben bei

§eImolb njenig ©etüic^t ju legen ift, tuirb felbjt ber jugeben muffen, ber

fid) fonft gegen Sd^irtenS 5lu8fübrnngen jn^eifelnb berbält. UebrigenS

läßt ©ftmolb I. c. 38 ^einric^ balb nad^ ©reigniffen fterben, bie wir nad^

bcm jäd^fifc^en ^nnaüften nur in baö ^ai)x 1114 fe^en tonnen, unb bie

bereit« angefübrte Steßc beS Slnnalifien j. 3.1121 »irb man immer om
einfad^ften fo beuten, baß 3'^fnttbolb bamalä bereits bie §errfc^aft feines

totere übertommen batte.

®. 442. 3- 3 toon unten ift l^injuiufe<§en: 2)ie unglüdlici^en 9ieftauvation8beftre'

bnngen ©rjbifc^of 5lbalbero8 ijon 53remen bat ®. SJel^io, ©efc^id^te be8

drjbietfmm« $amburg=33remen (Berlin 1877) 93b. II. @. 23 ff. eiugebenb

entificfelt. @. 23 erläutert er bie bezeichnete iJiotij ber Annales Rodenscs,

bon »»eld^er er bemertt, baß fie fcbon toor mir in einer bänifc^en ©d^rift

benutzt fei. 2)ie (Sntbedung berfelben b^be ic^ inä)t beanf)3ruci^t, fonbern

nur barauf ^ingebentet, baß fie in neueren beutfd^en SCRonograip^icn, wo
man ii^re S3ertüenbuug erwarten burfte, überfeben fei.

<B. 470. ifi nacb 3- 26 al« STnmertung ju @. 321 binäujufügen: Sie tt>enig mon
unter Äonrab« III. ^Regierung bie öeftimmungen be« SBovmfer (SonrorbatS

befolgte, fuc^t §. 5Bittc, gorfc^ungen jur ©efc^id^te be« SBormfer (Soncor:=

bat« Sb. I. nac^juWeifeu.

@. 478. 3. 13 ift binaujufe^en : 3n ber ®iffeitation bon U. Sofadt, 2)ie Srobernng

bon Siffabon i. 3. 1147 (^aöe 1875) finb bie borbanbeuen Ouetten fri=

tifd^ bevtbertbet; leiber bricht bie?lrbeit fd^on beim beginn ber eigentlid^en

Söelagernng ah.
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I)ic ^tegicrungcn Sot6ar6 unb ÄonmH III. ^taufet unb SBetfen.
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iiefe6te(^t, «aifetjett iv. 4. »np.





1,

^(ö Die Seicöe bee Seiten öom fafif^en ^aiferftamme im 25om

ju «Speier beigefe$i irurte*), erfüllte bie Sufunft bes jReic^ö bie bei

ber Sei^enfeier anmefenben j^ürften mit fd^werer »Sorge. Sie fürtt»-

teten innere kämpfe im S^ieic^e um baö 9iei(^ unb Jiätten gern fogleicfc

roeitge^enbe ®efd)lüffe jur Sicherung beö j^riebenö ergriffen: nur au6

jRücfficbt auf tk nbmefenben SD^itfürfien ftanben fie oon feieren ab unb

begnügten fiÄ unter ber 3Sorauöfe6ung allgemeiner Suftimmung mit

ber Slnorbnung, ta^ fid) am näcbften Sartfiolomäuötag (24. Sluguft)

alle beutfc^en @rofen hd 9J?ainj jur 2ßal)l beö neuen Ä-cnige einfinben

foüten. Sie befc^lofTen überbieö bie dürften bee 9ieic&6 auf^uforbern,

in ben einzelnen ®tbktm einen Sanbfrieben bi^ rier 2Bcd)en nacb

jenem S^age aufjuri(fcten, bamit ein jcber nd>er na^ Wlain), jie^en unb

r'on bort jurürffebren !5nnc.

(So n?aren befonbere bie Srjbifc^öfe von Ü)?aini unb Äöln, \)i<

33if(böfe »on Äonftan.j, 2Bormö unb Speier, ber 2lbt t>on ^ulba, tic

^erjoge ocn ^aiern unb Srfiwaben, ber r^einiftöc ^fal^graf ©ottfrieb

unb @raf Sevengar >jou Suhbaffc, n?elcbe biefc 2lncrbnungen trafen

unb bann gemeinfam in einem 5ln[d^reiben ben anberen ?vürften mit'

tl)eilten. Sie verfif&crten in bemfelbcn, bap m fein SoürcrtiuereiK

bd ibren 3SeranftaItungen geleitet ^abe, fonbern allein ber Sßunfc^,

bem Steige ein Dber^aupt ju geben, unter beffen ^iegimeni ber auf

Äircbe unb Staat laftenben Änecbtfcbafi ein ßui gefegt unb bie 9}?acbt

*) 2)cr lag ift nic^t befannt ; n?abt)(^einlic^ im anfange betf 3nni 1125 erfolgte

ixt ^ePattnng ^einric^» V.
1*



4 ?ot^ar« SBa^l, [1125]

Ceö ©efe^eö f)ergeftellt tt>ert)e, fo baf fortan ftc aUe unt) Daö i^nen

untergebene 93o(f im ^rieben ju leben öermoci^ten.

2)aö Interregnum n)ar fo auf brei 9J?onate auögebe^nt. 2Biber

bie Srtt)artung »ertief e6 unfre6 SBiffenö o§ne aüe «Störung ber

öffentH^en dinf^t; x>kUd^t be6§alb, weil eö faum fraglich f(^ien, wer

ben erlebigten 3.§ron einnefimen werbe, i^aft atigemein fa^ man in

«Ö^tjog 5riebri(^ oon «Schwaben ben S^ia^folger beö testen ^einri^ö,

unb auc^ er felbft bävaätkk fiä) o§ne ß'md^d aU fo(ci>en. 2)enn al6

ber näc^fte 3Serwanbte bc6 »erftorbenen Äaiferö ^atte er nic^t allein

auf bie grofe «^interlaffen^eit beffelben bie erften 5lnf)3rü4)e, fonbern

au^ auf bie erlebigte ^errfd^aft eine wo^lbegrünbete Slnwartfdjaft.

Ueberbieö \)atU §einricl) V. felbft nod^ fterbenb auf feinen älteften

SfJeffen al6 ben @rben beö 9Jeic^ö unjweibeutig öerwiefen. 2lu(^ fc^ien

biefer in jcbem S3etrad)t ber rcdjte SWann, um auf ben erften 3^^ron

beö Slbenblanbeö erlioben ju werben.

?5riebrid) ftanb in ber ^tüt^e be6 9J?anneöalterö er war ba-

malö 35 3a^re alt — unb f^atk feine 2^üc^tigfeit bereite vielfach be*

walirt; mit9f{at§ unb 2;^at f)atk er^einric^ V. untcrftü^t unb wäf)renb

beö ^mikn ^^lufent^alt6 beffelben in Stallen bie ©tattljalterf^aft in

ben beutfc^en Sanbern geführt. !Durci) ^^apferfeit, Umfi(^t, greigebigfeit

unb leutfeligeö Sßefen §atte er nici^t nur in feinem ^erjogt^um, fon^

bern auc^ aufer ben fdjwäbifc^en ®auen ftd) ?^reunbe unb einen ja^l^

reichen 2ln^ang gewonnen, vft einem anberen g^ürften ftanben überbieö

einflußreichere ?^amilienverbinbungen ju ©ebote al^ i^m. ©eine 5J?utter

Signet, bie taifertoc^ter, war in jweiter @^e bem reicfeen unb md4)tigen

9)?ar!grafen iMut^olb »on Defterrei(^ t^ermä^lt^ biefer t^eilte ben SBunfd;

feiner ©ema^Iin, i^ren älteften @o§n auf ben Si^ron il^rer 3Säter ju

fe§en. ?^riebri^ felbft war feit einigen 3al>ren mit Subitl), einer

2;od)ter ^erjog «^einric^ö üon Malern, öerl)eiratf)et. 2)ie alten

Streitigfeiten jwifc^en ben Staufern unb 2ßelfen fc^ienen burc^ biefe

@§e üöUig befeitigt unb i>it betben mäc^tigften @efd;led}ter beö oberen

3)eutfd^lanbö jur ,3eit nur ein 3ntereffe ju fjaben. ^^luc^ bie in

S^waben unb ^^ranfen angefe^enen «Käufer ber 3ä^ringer unb 33o§*

burger ftanben in üerwanbtfd)aftlid}en Sejie^ungen ju bem Staufer.

2)er ßinfluf beö Sc^waben^erjogö umfpannte augenf^einlic^ baiS

ganje obere 2)eutf(^lanbj nic^t fo feft war fein Slnfe^en in t)zn nörb#

liefen 3^§eilen be6 5fei^ö begrunbet; §ier fonnte i^m ^erjog Sot^ar,
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tem er fo oft in Ccn 2Baffen gegenüber gefJnnbcn f^atk, von 9?euem

ein gefährlicher 'J5?iberfacf^er, ja felbft 5Reben6u^ler werben. SIber e6

war faum j« erwarten, t)aß ber alternbe @arf)[en^eraog — Sotljar jä§(te

etwa 60 3abre: fein ©eburtöjabr ift nW befannt -, fo wenig er

ftc^ fcnft ju befc&eiben pflegte, nod; felbft nacb ber trone trachten unb

ibm im SBa^lftreit entgegentreten würbe. SWe^r gfaubte wot|( griebrid^

tk Erinnerungen jener geiftti^en prften für^ten ju muffen, bie er

im 3nt>eftiturftreite befämpft unb bie feine dia^e, alö fie if)n mit bcm

33annc verfolgten, bitter gefüblt batten. 2)a brannten no(^ manche

offenen 5Buiiben, obwohl griebric^ unb fein jüngerer Sruber i?onrab

ftd? in ben testen 3a§ren ber Uvdjlidjcn Partei genähert Ratten unb

fogar im 3>ntereffe berfelben mefirfarf) bem Ä'aifer, namentlich in ber

aßürjburgcr 6ac^c, entgegengetreten waren. Salb genug geigte flc^

au4 ba^ bie 33ifc^ofe bie alte geinbfc^aft nic^t »ergeffen f^atkn; am

wenigjlen ber SWainjer, ber am meiftcn yon ben Staufern gelitten.

2ßie forgfaltig auc^ 2lbalbert »on Wlaini, ein SJJeifter in ber

(Staatefunfi jener ^cit, feine Slbjtcbten in ben 2;agen beö Interregnums

verbergen mochte, fcbeint ^riebridb bo(^ i^m mißtraut ju fjaben. Daf

aber ber ©rjbifcöof von 2(nfang an bie 2ßaf>I beö ©tauferö ju ver*

citeln bemüht war, tft im ^öd^ften @rabe wabrfc^eintid^. ^id)t6 fpric^t

mc^r bafür, aU \>a$ er balb nac^ bem S^obe ^einric^e bie 2lu6lieferung

ber 9Jeic^gintlgnten )>on ber SBittwe beffelben ju erlangen füc^te.

!Dieö gelang i^m, inbem er babei fogar trügerif^e 33erfprec&ungcn

nicbt gefpart traben foü. ©ei ber ben 9ieici)öinftgnien bamalS beige^

legten 5?ebeutung unb bei bem if|m überbieö nad) feiner (Stellung ge*

büljrenbcn t^influp auf baö 2J3a^lgefdiaft war bie Entfc^cibung iibcr

ben %\)nm nun bau))tfac6ti(^ in 2lbalbertS §anb gelegt, unb er gebadete

feine 9J?ac^t nicbt für i)(n Staufer ju brauchen.

?Wan §at gemeint, bap lebigli^ perfönlidje Slbneigung gegen

griebridb unb baö firc^enfeinbli(^e ©efcble^t ber (Salier Slbalbertö 3Ser*

fahren beftimml habt. 5lber fo beftimmt biefe mitwirfte, wirb er ftd^

boc^ juglei^ burÄ einen politifc^en ©ebanfen l)aben leiten laffen, ber

unter ben beutfc^en dürften unb befonberS unter benen, welche baö

Jvaifertf)um burd) bte^irc^e befc^ränfen wollten, längft aufgetankt war.

(5e ift befannt, baß bereit« bei ber 2ßal)l 9iubolf6 von «Schwaben bie

(dürften evflavt batten, ha^ fie eine 33ercrbung beö ?fi(idi§ nicf»t ferner

anerfennen würben 5 wenn nun je^t i^riebric^ö SSa^l vereitelt würbe,
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tröt mittbcftenß bae fiav iu5;age, ba^ Srbanf^rü^c, tt)ic fte nac^ bcm

Zcbc Dtto^ III. unb |)einricf)ö IL erfiobcn n)arctt, fernerhin feine

^ebeutung befä^en. Wan fonnte bann in 3ufunft ben 3been ber

iivhmonatdik, mt fte tk Dttonen unb ^einricfie feftge£)aften Ratten,

mit einer augenfälligen ^^^atfaci^e entgegentreten; ber erfte ©cfjritt jur

^erftetlung ber reinen Sßa^lmonarc^ie war gefc^elien.

5lbalbert fdjeint in feine 9lbft(^ten juerft ben (5rjbifd)üf ^riebrid^

Don ^ötn, feinen alten 53unbeögenüffen, eingetreil^t p liaben. 2)enn

wir wiffen, ba^ biefer atöbalb mit bem 3)?arfgrafen ^arl üon glanbern

über bie beutfc^e i?rone ju oer^anbeln anfing, .farl, ein ©äne »on

Geburt unb ein 3Safatl ber franjöjtf(^en Ärone, war gewiß am we;'

nigften für ben beutfc^cn S^^ron geeignet, aber er war dn ^üx\t \>ou

entf(f|ieben firc^lici^er ©eftnnung, an Wann ganj narf) bcm ^erjen

beö |o§ett ^leruö, unb, «oaö üielleic^t audEi in 33etrac^t fam, notö jur

ßdt ofine ^^lac&fommenf^aft ; jebenfallö l)ätte er, ba if)m jebeö natür*

(ici^c Slnreci^t an bie beutfcibe ^rone fehlte, feine (Sr^ebung einzig unb

allein ber freien Wi^af)l ber beutf^en ?^ürften ju banfen gehabt. 2)ie

Uier^anblungen mit ^arl Ratten jwar Feinen ©rfolg, aber boc^ ftanb,

alö ber SBa^ltag ^eranrürfte, griebricliö 6ac^e fc^on bebenflid>er, atö

er felbfi unb bie SO?eiften, bie nad^ Tlain^ jogen, glauben mochten.

2lm 33art^olomäu6tage, wie eö beftimmt war, famen bie ?5ürften

bei Wlain^ jufammen
;

jal)lrei(!^e SSafallen folgten iljnen, fo ta^ ft<^ bie

SKenge ber3fiitter, bie um bie ©tabt lagerten, auf 60,000 fcl)ä^en lief.

3a^llofe0 Ißolf war überbieö »on nabe unb fern jufammengeftrömt;

benn Sltlcö ftanb in (Erwartung, wie ftc^ bie SSa^l entfc^eiben würbe.

@ie war bie gro^e ^^ageöfrage für baS ganje Slbenblanb; be^^alb war

au(^ auö i^ranfreicb unb Stallen bie 3Serfammlung befd^irft worben.

Dtx 2lbt (Suger öon ©t. !l)en^6, ber allgewaltige ^atf) am ^ofe be^

Sa^etingerö, war felbft jur ©teile, unb ber *4^apft t)attt, wo§l nidbt

oline Slufforberung beö Wain^zx ©rjbifc^ofe, bie (Sarbinäle ©erwarb

unb 9iomanuö »on diom entfenbet.

@g war bie glänjenbfte 93erfammlung, bie man feit langer ßdt

in 2)eutfc^lanb gefe^en Ijatte. !Die meiften ?^ürfteu lagerten mit i^rem

©efotge auf ber linlen «Seite beö dif^iin^ unmittelbar bti SWainj,

§una<^fi am bluffe f)erjog l^ot^ar mit ben ©ac^fen, tt)x>a^ oberhalb

^erjog ^einrid^ i>on S3aiern, ber SÄarfgraf !2iut))olb oon Defterrei(^
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uiib tic anbercii bairlf^cu @ro§cn. «ö^r^og gricbric^ fiattc tagegcn

fein l^igcv auf ^cm retfctcn Ufer bce 3t6einö Wam gegenüber auf*

gefdblagen; mit ibm Der töifc^of t)cn 5Bafel, bie f(^n)äbitcben ©rufen

unb «öcrrcn unb einige fränfifc^e ©ro^en. 3)er ©t^waben^erjog, bcr

mebrmalö früher a(ö t^cinb iH>r 3Äainj gelegen ifatu, fürchtete ju nat>e

®erüf)rungen mit ber 33iirgerf(^aft unb begte n)of|l auc6 3Ri§trauen

gegen tm (^rjbifcfcof.

9(lö bie dürften jufammentraten — ee gefc^a^ »a^rftöeinlitfc in

Der 9!)?ainjer ^falj — nahmen fte juerfi bie Steckte beö ditidt^ an

^i teile beö fcftlenben Äönigö njaljr, inbem tle tk fürjlic^ erfolgte 3BaI)l

beg S5ifc[)ofö 9?eimbert >>cn 33riren betätigten. (S6 war bieö ein

»cfenttic^er Dienft, njelcben fte bem glauben^eifrigen @rjbifc6of i^cnrab

üon Salzburg leiteten; benn bie örirencr tirc^e ^attc biefem gefircngen

^errn biö in bie Ic^tc 3eit ben ©el^orfam öerwcigcrt, unb nur mit

großer Wiüfsc ßatte er bie 3lbfe$ung bee rebellifcfcen ^ifd>of^ ,!^ugü

unb bie Sßaljl bicfee Oieimbert ermirft. Scfort, noä) an bemfelben

2age, n?urbe nun ber ?c$tcre »on Äonrab confecrirt. ^^lic^t unbc*

<eic^nenb für bie ctimmung, welche t>k 33erfammlung beberrfc!^te, war

ee, ba^ il)re erfte .^anblung ber Unterftügung bee ^irc^enfürftcn galt,

welcher nd) bie Oregorianifc^en 9teformen in Xeutfc^lanb am entfc&ie*

benften burcbjufüfiren bemühte.

@rft am folgenben Xage mirben, ir>ie cö ft^eint, bie 9Ba^lt>er*

^anblungen felbfi eröffnet. ?5riebri(6 njar nicfct unter ben t>erfammclten

gürften erfcbienen, obmobl er ficfi mit ni(^t SBenigen berfelben bereitö

im 55efonberen t>erftänbigt 6atte. dt blieb in feinem J^ager unter bem

^Sorgeben jurücf, ba^ er ftc^ bie <£tabt tro^ beö i^m jugeftc^ertcn

fieberen ©eleit^ ju betreten frfjeue; in 2Babr^eit fürdjtete er tt)ol)l me^r

burc^ ein t^orfcbneUee Sluftreten feiner Sact^e ju fc^aben. 2lber auä^

bie Surücf^altung würbe i^m übel gebeutet. Die ^eratl^ungen würben,

nac^bem bie Qlnti^)f|onie : „Somm' ^eiliger (Seift" abgefungen war, mit

bem 5?orf(^lag bee ©rjbifdjofö t)on 3Raini begonnen: man foüe auö

ben üier beutf(6en ^auptftämmen bcr 8aiern, S&waben, granfen unb

Saufen je je^n gürficn ernennen unb biefen »ierjig bie 3Sorwa^l

überlaffen, ber bann o^ne Sßiberfprut^ öon ber ©efammtbeit ju^ufümmen

fei. (5ö war bae erfte Mal, boB fol6e i^orwäftler befteüt würben,

unb vieüeiitt ift nic^t o^ne öin^up auf rie 3Äa^regel gewcfen, baß
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bereite bei bcr ^apfittja^l bie befci^vänfte ßaf^l ber 6arbinälc eüi a^n*

li(i^e6 93orre^t öor bem ja^Iveici^en römifc^en i?Ieru6 übte.

!J)ie üierjig ?5«vfien würben geira£)(t iinb traten ju geheimer ^Se*

rat^ung ab. 2)a fte ftd^ aber auf einen (Sanbibaten nicfct einigen

fonnten, fe^rten fte mit ber (Srflärung jurüdf : am geeignetften für ben

Jl^ron erfd^ienen i§nen «^erjog g'riebrici^, 9)?arfgraf ?iut))o(b unb «^erjog

8ot§ar, unb auö biefen breien mod;ten bie «dürften felbft ben \r>a^Un,

ber Sitten am gene^mfien fei. 2lud; ber SWarfgraf t)on glanbern fett

txoii einmat genannt fein, boc^ fonnte er ernftlic^ ni^t met)r in <^rage

fommenj er fetbft backte fo iuenig an bie £rone, ba§ er nic^t einmal

in 50?ainj erfd^ienen n)ar. 5lber auc^ Siutpotb unb Sot^ar let)nten, alö

i^re S^iamen genannt würben, fofort mit (Sntfc^iebenl^eit bie SBa^l ah-,

unter 3^§ranen warfen fte ft(^ auf bie ^niee unb befctjwören bie

dürften, nid^t i^nen bie fc^were ?aft be6 $Regimentö aufjubürben. @o

gingen bie SSer^anbtungen beö erften 2;ag^ ju @nbe, o^ne bap ein

Siefultat gewonnen War unb o^ne ta^ fiä) ^^riebric^ felbft i^atk erflären

fönnen.

Snbeffen ^ielt ber @cf)Waben^erjog nac^ ber Slbte^nung ?ot^arö

unb l2{ut^)otbö feine 2ßaf)l für gefidjert. 3u»erjic^tli(^, o^ne öon ?Reuem

©eteit ju »erlangen, fam er am folgenben S^age in bie @tabt unb

trat in bie SSerfammlung. ^ier legte nun Srjbifc^of Slbatbert ben

brei jur SBa^t empfohlenen ^^ürjien in alter i^orm bie ?^rage »or, ob

fte neibloö unb unweigerlich bem »on i^nen, welcher jum 3^l^rone be*

rufen werben fotlte, @et)orfam leiften würben. Sot^ar wieber^olte iiit

SßitU, ii^n mä)t ju wählen, unb »erfprac^ wittig jebem a« folgen, ben

bie g^ürften fürten. 2)affelbe erftärte 93?arFgraf ^iutpolb unb erbot fi(|

fogar ju einem (Sibe, baf er Weber fetbft nad^ ber ^errfd;aft tradjte,

nod^ Semanbem bie Ärone neibe. ^Dagegen blieb «^erjog ?^riebrid; i}k

5lntwort f(f)ulbig, unb afö ber SÄainjer it)n nocf;malö mit 9^ad;brucf

befragte, ob aud^ er ju einer gleichen (Srflarung „jur 6^re ber ge*

fammten £irc^e unb beö5Rei^6 unb jur Stnerfennung ber 3ßa§lfrei^eit

für ewige Seiten" bereit fei, erwieberte er: o§ne ben 9?at^ feiner ??reunbe,

Wetd^e im ?ager jurüdgeblieben, wolle unb fonne er ^einridi feine

Stntwort geben. Il)ie Slbftc^ten beö (Srjbifc^ofö würben i§m je^t üottig

flar^ er begriff, wk feine <Ba6^z gefätirbet fei, unb t)erlief fofort bie

SSerfammtung, um nic^t wieber jurürfjufe^ren. Stuf bie ?^ürften Ratten

bie 3Borte beö ©tauferö ben übelften @inbrucf gemacht. 2Baö Ratten
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ftc \)eii einem Spanne pi erwarten, ber ftc^ f4)on vor t}n 2Ba^I fo

unfügfam bcwicö unb bte^rone nic^t alö i^r freiem ©eft^cnf, fonbern

lettiglid) a(ö ein 9ie(^t in 2lnfpru(^ ju nehmen fc^ien? Sie crflärten

fi(^ [cfort einmüt^ig gegen 5jiebri(^^ Sßa^l.

2llö am anteren Üiage bie ?5iirften abermaiö jut'ammenfamen, fehlte

unter t^nen ni(^t nur ^erjog ^viebric^, fonbern audi fein 6cfett)iegcr*

»ater, ber Saiernfierjcg. (Sine S^nftung fcfeien unter ben SBäfilern

unv»crmeiblic^, wenn man bie eingefdjlagene !}iic^tung weiter verfolgte.

Slber ßrjbif^of ?lba(bert liep fici^ nicbt beirren unb brängte jur QBa^t.

(5r befragte Sot^ar unb Siutpolb, ob fte, na(^bem fic felbfi bie Äronc

abgelehnt, einträchtig pir 2ßa^{ mitwirfcn wollten, auf wen nun au(t

immer rie (dürften i^re Stimmen vereinigen würben, ^eibe bejafitcn

bieg, ^amit waren jene 33orf(felage ber 3Sierjig befeitigt, unb Stbalbcrt

forbcrte bie gürjien auf, je6t frei o§ne 9iücfft(^t auf biefelben bie SBabl

vorjune^men. Ticin fe^te ft&, um diati} ju pTl«9^«- Siutpolb unb

Sot^ar nahmen in beftem ©inverftänbnif an ber Serat^ung Slnt^eil;

fte fa^en auf einer 55anf beieinanber. Da würbe plö^Iic^ von einigen

?aienfürften ber 9fluf erhoben: „Sot^ar foll i?6nig fein!" ®ie

ergriffen gewaltfam ben Sac^fen^erjog, er{)oben i^n auf i^re ©c^ultern

unb begrüßten ii)n tro§ feiner il^eigerung unb beö ^eftigften 2ßiDcr-

ftrebenS mit fönig(i(^en @^renj ©efc^rei unb wilbeö ©etümmel erfüllte

ben Saal.

Slber fofort erbob ft^ unter ben gürften felbft ein SSiberftanb

gegen biefe tumultuarifc^e 3ßnbl. 9?amentli(^ befiagten fid) bie bairif(^en

33if£^bfe l)eftig über folci^e SJorgänge, bur^ welche i^rc 53erat^ung ge*

flört, fte felbfi von i^ren Si^en verfcbeu^t wären. Sie bro^ten bie

SBerfammlung ju verlaffen unb in ibre ^eimatl» jurücfjufe^ren. 2lber

ber Srjbif^of, ber o^ne 3*veifel bie gewaltfame (Sr^ebung Sotliarö

felbft veranlagt §atte, lie^ bie Pforte bewad^en, fo baf 3^iemanb ein*

ober ausgeben fcnnte. 1)a^ ©etümmel würbe immer größer; ein

finncnverwirrenbeö ?ärmen erbob ficb von allen Seiten. Sinken begrüßte

bie verfammelte *D?enge fcbon mit lautem 9iuf ben neuen Jlonig, beffen

9?amen fie nocb nic^t einmal fannte; innen f(^leppte man frobfocfenb

ben alten Sac^fenberjog um^er, ber zornentbrannt wiber bie if|m an'

getraue ©ewalt tobte unb ^Jiad^t verlangte j bie bairifc^en ^ifcböfe er-

eiferten fi(^ über ibre ge!ränften 9ie(^te unb fuc^ten ju entfommen.

(Snblic^ gelang e^ ben eifrigen 5öemü§ungen beö ßarbinale ©erwarb
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unb einiger dürften, teie 9iuf)e ^evjufteKen. Wlan gab ?ot^ar frei, unb

Mt fehlten ju t^rcn @(t;cn jurücf, um bie ^öerat^ung wicber mifju«

nefjmcn. 2)er ßarbinal ermat)nte bringenb jur (Sintrac^t uuD machte

namentfic^ bie S3if(^(jfc für alie folgen öerantwoitlicfi, n>enn fte fclbft

einer 33erft(inbigun(} wiberftrebten nnt niä)t aud^ bie minber (Siiiftrfjtigen

jur SiJac^ßiebtgfeit ^u bevcegen fud)ten. 3n n{)nnc{;cm Sinne f^^rnc^en

bann anci> (Srjbifc^of Äonrob von Salzburg unb ber Sifc^of «g)artn)id)

üon ^Jcgenöburg, obfd)on jtc erflärten, t>(i^ fte in 91bwefen{)eit beö

S3aierntjer^ogö ftd) in ber 2Bat|l ni^t binbcn fonnten ; überbieö fei fo*

tt)of)I bem ^crjpg ?ot^ar "alö tf)nen »on ben l'aienfürften, meiere burd)

i^r geivaltfame^ 3Scrf(if)rcn t}\t 33erat^ung geftort, gcbübrenbc ®enug==

t^uung ju leiften. 2)ic @d;ulbigcn (etfteten biefelbe, unb iik (Sintvad)!

tt>urbc fo ^crgeftcUt. Slber bk 5Ba{)t felbft fonnte, obfcfcon baö 3fiefu{*

tat faum nod) jn?eife(boft n^ar, nidjt lungenommen vrerben, n^eil «^er^iog

^einrid? fehlte.

(So galt nun vor SlUcm, ben 33aiern^erj^og für l^ott^ar ju geiiMuncn.

O^ne 3*t>eife( ftnb öierbet befonberö bie (Sr^bifdiofe »on üKainj unb

Salzburg tf)fttig genjefen. (*ö mirb feine geringe '^üljt gefoftet f)aben,

^erjog ^einridi »on feinem ©fbwiegerfo[)n ju trennen, unb e6 ift in

t)o§em @rabe wafirfcbeinlif^, ba^ e^ nur gelang, inbem man «^einric^

bie Sluöftc^t auf eine SScrbinbung feineö @o^n6 unb ^fJadjfolgerö mit

V^otf)arö einziger XodjtzY, ber reid)ften (Srbin (?ad)fen6, fd^on bamale

eröffnete. 'Der 53aiernf)er^og entfc^lof |td) enblidi micber in bie 5^er*

fammlung ber ?^ürften gu treten, unb bamit voav tit ©ntfdeibung ge^

geben. SSon allen dürften, bie ftd) an ber '^l^a^(l)anblung betljeiUgten,

würbe am 30. Sluguft aikin 8otf)ar^ 9?ame alö ber bc6 fünftigen

Äbnigö genannt. l^otl)ar mar nidit naä) 3)?ainj gefommen, um ftd} um

bie Ä'rone ju bewerben, aber ol)ne 3<iu^c^'i fi'Ö^'iff er, alö fte il)m

bargeboten würbe, and} biefe neue unb glänjenbfte (Bäht feineö »iel-

gepriefenen ©lürfö unb fe^te alle feine Äraft baran, ftdi il)rer würbig

9ln biefe Sa^l fnüpftcn ftdj große «Hoffnungen nic^t allein für

eine felbftftänbigere Stellung beö beutfd)en gürftentl)um6, fonbern nic^t

minber für bie Erweiterung ber firc^lid^en ?^reibeit, 60 oft ^atte

\Jott)ar gegen bie £aifer für gürftenmac^t unb ?^rei^eit Der Äird)e fein

@^wert gebogen,, bap er unmöglich in bit 33al)nen ber legten .^aifer

eintenfen fonnte. &\m neue ßiit fünbigtc ftd^ an, unb unmittelbar
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mjd) tiv SBabl fam f(^en Hc ©tellunc} bcr Ä'trAc ^um ^Rcitfce unter

bcn neuen 53crbnltniffcn jur ©prat^e. 3J?an folf fa, wie ^ocn einem ju

jener 3eit in Wlciini anmefenben «eridjterftatter auöt»rü(flici> behauptet

ivirb, übereingefcmmen fein, Ta^ bie ifirdje fortan tie t?oÜc 2BaMfreif|cit

genießen, bic äßa^len ber ^Bifdböfe alfo nicöt ferner bur(^ bie ©egenroart

ober (Smpfe^lunfl beö i?atfcrö bcfcf^ränft »erben foütcn; bcm Ifaifer

foüc jnmr and} ferner bic ^nweftitur mit bem Scepter i^erbteiben, aber

biefc erft nad? ber SBeiöe erfolgen; bic Äir(^enfürften foUtcn enblid»

bem Äaifer wie bieder eiblic^e ©elöbniffc leijiten, to6 mit auöbrücflic^em

OSorbe^alt aücr *|}fii(^ten i^reö gciftlicfecn @tanbc6. Ucber bicö SlÜeö,

woburcb mefcntlic&e Seftimmungen beö SBormfer 5?ertrag6 jum ^iJaAtbeil

ber ifrone geänbert wären, mag bama(6 in ber Xitat ein iSinver»

fiänbni^ jnjifc^en tm papftticöen Legaten, ben @rjbif(^öfcn t?on 2Rainj,

Jtöln unb i^rcn ©eftnnungegcnoffcn crjieU fein, wk benn in ber ^otgc

wirfiid? afinlit^e 2(nfprüc^e erbeben tinb, n.ne fic jener angcblitfeen

Uebereinfunft ju ©runbc lagen. (Sinen Sin^alt für folcfce 2lnfprü(^e

bot, ba§ naf^ ber »om *4^apfte bem Äaifer .^einri«^ V. auögeftellten Ur*

hinbc aüc SugfftänbnitTc 9lomö junä(^ft nui* ber ^erfon beö Äa(fcr6

gemacht n>arcn, ebne bie JRecfite feiner 9?acöfolger unb beö 9ieic^6

auöbrücflict) ju fiebern*): bie JKömer ^aben barauf noc^ fpäter @en)i(^t

gelegt. Tiod)tt man aber in SWainj auc^ in 3w)ctfef jie^en, ob auf

Sotf)ar obne SBeitereö bie fircf)(i(feen JRc(Btc feineö 3Sorgänger6 über*

gegangen feien, unmöglidi fonnte man ficfc bort bie Sefugni^ beilegen,

einen jwifc^cnÄaifer unb ^apftgefc^loffeneu unb i>on einem allgemeinen

(Soncil beftätigten 3^ertrag, t^on bcm bic berübrte Urfunbe nur einen

3;^cil bilbete, nadb ©utbünfen ju änbern. @ine folc^e 53ercc^tigung

f)at njcnigfitenö ?otbar nicfet anerfannt, fonbcrn nac6n>ei^li<^ »on 2lnfang

feiner Oiegierung an alle jRcd^te geübt, welrfje you 9iom feinem 33or*

ganger eingeräumt n>aven, unb ftcb in benfelbcn tro^ »ielcr ^nfccö*

tungcn ju bcfiaupten gen?u§t.

3m Uebrigen ermieö fidi iotifav, alö er am S^age natfc ber 2CaM

bie ^ulbigung ber gürfüen empfing, gegen ben bo^en ßleruö febr ju*

öorfommenb. 24 Sifcböfe unb eine grope ^abl )?on Siebten erfcfcienen

t>or ibm; er rerlangte »on ibnen nic^tbcn biö^er gebräuchlichen Sc^nöcib,

fonbcrn begnügte fic^ mit bem einfachen Sc^mur ber Streue, unb bem

*) «ergl. «b. III. ®. 941.
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@rjbif(^of t)on ©nfjbuvö, kr an icfcem eibUti^en ®elijbni^ 5tnfiop na^m,

foU er au(^ btefcn crlaffcn i:)a6en. 2)ie Saienfürften fc^iouren na^

alter (Sitte ^Äannfrfiaft unb ^veue, unb aUe i^re 9tetrf;^(el)en mürben

t^nen befiatigt.

Wlan war nidjt o^ne 33c)'ürgntp, bap ber ®rf)n?aben^crjüi) ftc^ ber

5ßa{|I, üon ber er ftd) fern gehalten, mit @en^a(t njiberfe^en fönnte.

9lber ber 33i[d(|of »on ^iegenöburg unb einige anbre ^wrften mußten

balb au(^ i^n jur 9?ad)giebigfeit 3U bewegen. 2lm 2. September trat

?^riebri(i^ mieber in ben treiö feiner 9J?itfürften unb v»or ben neuen Äönig.

2)aö Slnerbieten beffefben, i^n mit neuen 9f{eirf)ölef)en, meiere einen

(grtrag t>on 200 9J?arf beten, auöjuftatten unb bamit glei^fam ju ent*

fdjabigen, t)atte er jurüdgemiefen^ feine Unterwerfung foKte nid;t er*

fauft fein. Wi g^riebrid)^ 2(nerfennung ber 2ßaf)l fc^manb bie ?5urd)t

»or neuen inneren SBirren, unb ben fc^önften ^ibfc^ht^ fanb bie 33?ainjer

SSerfammlung burc^ bie 93erfünb{gung eineö allgemeinen yteid^öfriebenö

hi^ auf SBei^nad|ten näd^ften 3a^re6j wer biefen j^rieben »erlebte,

foUte ben ?^reöcl, fo befd)to0 man, nac^ ben befonberen ©efe^en büpen,

bie in feinem i^anbe in SBirffamfeit ftanben.

53on Wtain^ begab ftd) ber neue Äönig, üon fielen geiftlic^en unb

weltlichen prften geleitet, ju feiner feierlidien Salbung unb ^rc»nung

nac^ 2lad)en. Sie erfolgte bort am 13. ©eptember, einem Sonntage,

in ber lierfömmlidien SBeifej (Sonfecrator war ber ©rjbifc^of t^on.f!6ln,

ber balb borauf aud) in feiner eigenen BtaU bie Königin 9?{(i^inja

fronte. Der (Siarbinal @erf)arb fe^rte barauf nad; 9?om jurürfj il)n

begleiteten bie SSifc^bfe t)on (lambrai; unb 3?erbun, um bie .©eftätigung

bcg apoftolifc^en (Studio für bie Äonigöwa^l einjuljolen. 2)enn nadb

ben üblen SSorgangen bei ber 2ßaf)l ber ©egenfonige wal>renb be^

3nüeftiturfireit6 fd^ien bie Konfirmation diom^ bereite dn wefentlic^e^

©rforberni^, um bie t>olle @ewä^r bem neuen S^iegimente ju geben.

Dem ^apfte fonnten bie SSorgange in 3J?ainj nur l)6d)ft willfommen

fein. „Wit ber gefammten fjeiligen fat^olifc^en romifd)en ^ir^e" bc*

ftätigte er bie (§rt)ebung i^otljarsi; benn er ^offte, mt man ju 9tom

ftd^ auöbrüdte, „baf burc^ ben neuen i?5nig bie Äirc^e ben größten

Gewinn erlangen werbe."

3)ie 2ßa^l beö @ad^fenl)erjog6 fonnte in ber Zifat alö ein znU

frtitebenerer Sieg ber .^ircfte gelten, alö er in bem 2ßormfer 93ertrage

jewonnen war. Slbalbert, einft bur(^ jene^ Slbfommen fo wenig be*
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fv(etiigt, füijlte fic^ je^t ob beö gvofen, offeiifunbigen (Srfolgö über*

glürflid?; mit bem Äöntg, ben er 2)eutfc^(anb gegeben, fc^ien ev felbfl

bag Dficic^ ju be^ervfdKn. 9?äc^ft perfönlic^er ©ettung »erlangte er,

tt)ie n>ir wiffen, im ßeben imb 3^obe nicfjtö 2tnbereö, a(g ^^rei^eit ber

^ird^e unter papftlictjer Slutorität*}, unb aud? biefe %\df)tit fci^ien i^m

burd? bie 2Ba^l beö getjorfamjlen ©o^nö ber Äirc&e nun gefld^ert.

Slber barin irrte er ftc^ boc^, wenn er Öotbar für einen Wann §ielt,

ber fid) (ebiglid) alö Sßerfieug fierifaler ^tbjtc^ten werbe gebraudien laffen.

(Sin langet, t^atenreic^eö ?eben lag flinter Sot^ar, aiS er jum

2;^roiie aufftieg. (Sr gef|6rte ju jenen feitcnen 3)^enfdien, we^e ba^

@lüd »on @tu[e ju «Stufe hi& jum §ödiften ©ipfel emporfü^rt. 2(ber

tt)ie fe^r eö i^n begünftigt, er njar bo4 auc^ feibft ber SWeifter feineö

©(^idfatö geivefen. 5!Wan muß fid^ biefen au^erorbentlid^en ?ebenögang

üergegennjartigen, um i^n unb fein 9tegiment gerecht ju würbigen.

9?oc^ im Äinbeöaltcr f)atte ^ot^ar geftanben, alö fein ^ater in

bei @c^Iad>t bd ^omburg für bie grci^eit «Sad^fene fiel, ^aum tier*

mochte er bann felbft bie SBaffen ju füfiren, fo ergrif mä) er fie

gegen ^einric^ IV. 9l(ö ^füngiing f)atte er baö toüfüf>ne SBagnif be6

35?arfgrafen (Sfbert unterftüfit, überall bann für baö alte «Sac^fenrec^t

unb bie (St)re beul ^eiligen ^4^etrug gegen t)m Ä'aifer mitgeftritten. 60

)x>av fein 5Rame befannt getvorben, aber bie @üter beö @uv^)(inburgerö

waren nic^t fo bebeutenb, bap er unter ben ?5ürften @ad;fenö eine ber

v»orberen SteUen i)atk einnehmen fönnen. (Srft a(6 er 3ur SJ?anne6'

reife gebiet) unb ft(6 mit 9f{id^{nja, ber (Snfelin Dttoö t)on 9lorb§eim

unb 5?i^te (Sfbertö, einer ber reidiften Erbinnen im (5ac§fen(anbe, »er*

mahlte**); richteten ftd) SlUer Surfe auf if)n; fortan galt er in me^r

al6 einer 5öejict)ung a(ö beö 9?orbt)eimerö (Srbe. 2l(ö bann bie

©ac^fen nod) einmal gegen ben atten gebannten Äaifer aufftanben unb

fid; beffen ^eud)(ertfd>em So^ne anfdiioffen, ba ftanb Sot^ar Sttten ooran,

unb «l^einrid; Y. beIo{)nte bie erwiefenen 2)ienfte, inbem er it)n na«^ bem

Sluöfterben ber söiüinger (1106) mit bem ^erjogt^um 6ac^fen belehnte.

2lber ber @o^n fanb fo wenig, wie ber Sßatcr, in l^ot^ar einen

botmäßigen 5[Jafatlen. @obatb cö in ©ac^fen wieber unrufiig würbe,

*) '^b. III. e. 943

**; S)te 58amä{)Iung fanb im 3al^ve 1100 fiatt. Sotbar trar boniot« etwa 35

^affxi oU, Sticfiinja gegen 20 3a^re jünger.
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na|m auc6 2oif)av i)ün ^Jeuem bie Sl^affen gegni ben «Snlier; bie^mal

mit minbercm @(uff, iinb bnlb itnterniarf er firf) «lieber feinem Se{)nö*

§errn, um ftc^ fein ^erjogtf^um ju erbauen. 21(6 barauf feine,@c6tt)te^

germutter, bie gefürc^tete OKarfgräfin ©ertrub, mit ben angefetienftcn

Scannern beö l^anbeö fiä> abermals gegen .^einrid) V. erfiob, §ielt er

fid^ in öorftd^tiger {Sntfernung öom ^am))fe, bo(^ otjne be^^alb bem

3J?{ptrauen beö ^aiferö ju entgetien. Der Zaq, an wetrfjem er bie

ga§ne ©acbfenö ft^ einen j^uffaU üor bem S-tjrannen foften lief, ift

M»o§l ber trübfte feineö Sebenö genjefen*).

(S6 famen Seiten, wo i^m weitere 3)emütf)igungen erfpart btieben.

3)cr 3nt)cftiturftreit entjünbete ftcb »on "Rcmm-, wiebcrum firitten tk

«Sac^fen für ben ^eiligen ^4^etru6 unb gegen ben Äatfer; i^nen »oran

je^t ißr ^erjog. 3Im Sßelfeötißlje brachten fte ^einric^ cim 5^iebertage

bd, weiche bie Tlaäit ber @alier in ifirem Sanbe für immer brac^.

«Seit jenem S^age (11. Februar 1115) Wiax l^ol^ar ^err im «Sacftfen-

lanbej eine ©ewalt (ag t)ier in feiner §anb, wie ju niemals bie frü*

fjeren ^erjoge, faum je bie legten Äaifer befeffen Ratten, llnb eine

ftaunenöwertfie 2^§ätigfeit entfaltete er, um biefe -üWac^t ju bet)aupten

unb ju befeftigcn. ßt^n 3a^re hat er fein @ct)tt>ert niiiit ruf>en laffen :

balb brauste er e6 jur Unterwerfung ber äöenben, balb gegen bie un*

fügfamen .^erren im eigenen ^anbe, DorSlUem aber wieber unb immer

wieber gegen ben Äaifer. '^U f4>enfte er ben ?^riebenöworten beffelbeu

@ef)ür, überaß war er wiber i^n auf bem ^(a^e, allen. SBiberfacbern

beffelben bot er bie ^anb. @o war er juerft (*rjbifd)üf V'lbafbert na^e

getreten, aber fte fjaben fidi nac^^er aud; in ben Sßaffen gegenüber

geftanben. <Setbft bamalö, alö bie^ird^e i§ren ^^rieben mit bem^aifer

fc^io^, f)at ftc^ Sotf)ar i^m ni^t wieber unterwerfen motten, unb

.^einrid) V. mu^te eö aufgeben, ben tro^igen ©ad^fenl^erjog ju beugen.

@erabe ju jener ßdt, a{6 Sot^ar fo in offener Slufte^nung gegen

ben Äaifer mit freier ©ewalt in (£ad)fen fc^aitete, fieien ii)m neue

reiche (Sv^nben beö @lüdö ju. d^adi fünfje§njäl)riger finberiofer ($i)e

fc^enfte it)m Oitc^inja im 3a^re 1115 eine ^iocbter, wel^e ben 9iamen

©ertrub erf^ielt, ßwd 3a()re fpäter tam burcb ^^^^ 2;ob feiner

Schwiegermutter ba«^ gro^c 55runonif(^e (Srbe um 33raunfc^weig in

feine ^änbe, unb nic^t lange banacb, aU auäi 3{id)injaö ^albbruber

*) S8b. in. ©. 848,
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SWarfgraf §elnri(fc fiiiterloö ftaxb, eröffnete fid) ihm nicfct atletn aber*

ma(^ eine beticutente @rbf(bafr, fonbern er glaubte aui) übet Die er*

(ebtgten SÄarfen t>cn 9J?ei^en unt> ber Sauft^ nun nad) feinem SBitlen

verfügen m fönnen. Xem Ä'aifer jum Xroß, ber biefe Ü)?arfen an ben

alten SBiprecbt von ©roitfrf) unb ben jungen ^ermann »on Söinjenburg

vergeben t)atte, fe^te Sot^ar 2IIbre(^t von 53aÜenftebt unb Äonrab von

Sßettin in biefe 3)?arfen tin unb tvu^te feine @(6ü^linge ni{^t nur gegen

ben ßviifer, fonbern auc& gegen ben 535f»menber5og, ben @(^tt)ager

SBipreci^tö, ju fiebern*).

2)ie fäd)ftf(^en ©tammeöintereffen unb bic Sbeen ber firÄlic^en

9ieform be^errfc^ten offenbar von Sugenb an ba6 5)enfen unb ^an?

be(n Sot^arö. Slber fein Seben jeigt jugteicb einen Ttann, beffen ©inn

auf ^rtt^erb von Sejt^ unb Wadit gerichtet iit, ber feine Sßaffen ge*

brandet, um immer me^r ju gewinnen unb immer i)bf)n ju fieigen,

ber lebe Stutoritat, Die ficb i^m bavbiekt, im weiteften Sinne fa^t.

2)er Äleruö bat viele unb gro^e ^^ugenben an xi)m mit Stecht gerühmt:

Xapferfeit, llmfiföt, @erecl)tigfeit, O?eligiofität. 3lber Selbftbefd^ränfung

in ber Tladit unb gügfamfeit in ben Söiüen 5lubrer fonnte man biö^cr

nur in ben feltenften ?5ä(len i^m nac^fagen. 2ßof)l ^atte er bem 3n?ange

ber 33er^ä(tn{ffe bisweilen für tm 5Iugenb(icf nachgegeben, aber nur,

um Den günftigeren 3^itpunft ab5Urt)arten, <So viel wir wiffen, befa^

attein feine ©emabtin einen befiimmenben ©influ^ auf if^n; i^re gür#

fprad&e §aben Die erften 9)?vrnncr in Üirc^e unD (Staat, felbft bie ''J^iäpftt

in Slnfprucö genommen, unb man fann behaupten, bap in 2ßai»rJ>eit

an ber <BdU ifireö aiternben ©emalnlö bie noc^ in frifc^en 3a^rcn

fie^enbe »Königin mitgc^errfcbt f^at.

3n fur^er 3tit fa^ 3eber, bap ^otfiar ein Äönig ni(^t nur fc^cinen,

fonbern eö in voüem Sinne fein woUte. 3?on Der Tiadit, bie i§m

noct an feinem ßebenöabenbe jugefaÜen war, fjcgte er feine geringeren

QSorfteUungen, a(ö einft bie Dttonen, fo fet)r ftrf) aud^ biz Stellung

beö 9?ei(i)ö Dura) ben Äampf mit ber ^irc^e geänbert ^atte, 3m {^rieben

mit ber ^ircbe ^offtc er lUUeö wieberjugewinnen, wa6 Daö 9ieic^ im

§aber mit ibr verloren ^atte. (St l)offte; Denn fo alt er war — bd

feiner 3ßabl jälilte er me§r 3af>re, alö .^einri(^ IV. nac^ fünfjig-

jäf»riger ^tegierung — fübrte er bod^ no^ ein fc^neibiged @Äw<rt unb

*) SSetgl. «b. m. (S. 969-972. .



füllte i?raft in Wlaxt uub ©liebern. (56 mod;te if)n ben Sßä^fern

emipfo^len ^aben, baf er bie i?rone nictit auf einen (So§n »ererben

fonnte, aber früf) genug §at er baran gebad&t, mm ni^t nur bcr

grofe ^eji^, ben er angef>äuft, fonbern aud^ baö diciä) al^ (Srbe ju*

falten foHte. Der ®emo§l feiner 3:ioc^ter foUte ber @lücflid;e fein, unb

jum ©ema^l crfa^ er i§r einen SBelfen, ber burcb feine 3J?utter dn

(Snfet beö testen ©a^fen^erjogö an^ bem ©efc^fec^t ber 53iüinger war.

.deinen ©ebanfen f^at Sot^ar a(ei ÄiJnig unb £aifer bef)arrlic^er »er*

folgt, alö ba6 welfifd^e ©efc^Ie^t burcl; biefe @§e jum erften in ©ac^fen,

in 2)eutf(^lanb unb im ganjen Slbenblanbe ju machen.

^ic ^taufet gegen Sot^av unb bie SBelfen.

Dir ^Anfänge be0 Äampfs.

(So war bie näcbfte Sorge ?otl)ar6, bie Sßelfen, o^ne bie feine

9)2ac^t im oberen !Deutfc^lanb einer fieberen ©runblage entbef^rte, ftc^

auf baö «^eftefte ju üerbinben. (Sr begab ftc^ beö^alb um bie 9J?itte

beö Sfioöember feibft nac^ 9iegenöburg unb würbe in ber ^auptftabt

S3aiern0 mit ben l)od)ften (ä^ren enn)fangen. (Sine grope 3ö§t ber

erften gürften beö didä)^ ftetiten ft(^ §ier am ^ofe ein. 5Reben ben

(Srjbifc^ijfen üon 9J?ainj unb (Salzburg fa§ man bie meiften 33ifc§ofe

B^ranfenö unb ^aiernö; in bem tranje ber Saienfürften glänzten bie

«^er^oge ^einric^ »on 33aiern unb (Sngetbert »on Ä'arnt^en, bie ^-Pfalj*

grafen Dtto t)on WitkUhaä^ unb ©ottfrieb t^on (Salw, bie aJ?arfgrafen

?iutpotb öon Defterrei^ unb !Dietbü(b üon SSo^burg.

®anj 53aiern l)utbigte bem neuen Könige, ber ju .^er^og ^einric^

fofort in i)a^ öertrautefte 3Serl)ä(tnif trat unb wa^rfc^einlid; fc^on ba-

malö feine je^njä^rige ^oc^ter bem @o6n beö 33aiern^erjogö, ber ben

Stamen feinet 93ater6 trug unb ju beffen Sf^ac^folger beftimmt war, in

aüer i^orm verlobte. Slber je enger ftd^ Sot^ar ben Sßelfen anfti^lof,

bejio beftimmter trat jugleic^ an ben 3^ag, baf er auf bie (Ergebenheit

ber Staufer ni^t bauernb ju jaulen f}atk.
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^erjog griebricb tiatte jid> oon ^ot^ar md)t Durcb neue 3{eid>ö#

le^en erfaufen lafTen tt)oUen, aber eben fo wenig war er gen^iüt, oon

ber großen fa(if(^en Srbf^aft, Die i^m unb feinem S3ruber ^onvab

jugefallen mar, fid) unb [einem ^aufe audb nur baö ©eringfie entgegen

ju laffen. 3n biefer @rbfc6aft befanben fid& jeboc^ 33e|t$ungen, bie t^eilö

an bie 6alier bur(^ (Sonfiöcationen gefommen, tfyeilö gegen 9ieic^6gut

ertaufc^t waren*;, unb fo jmeifell^aft bie !Mnfprü(^e ber «Staufcr auf

folc&e SBeil^ungen waren, verweigerte griebri(^ bennoc^ befiimmt bcren

Stuölieferung. (So war nun am wenigftcn Sot^arö 2lrt, begrünbetc 2ln*

fprüci^e ru^eu ju laffen; überbieö war ta^ Sieic^ögut in ben ^zitm

:peinri^ö IV. rüdfftc^töloö t^erfc^Ieubert worben unb l^aüe erft bmäi

Die jaf>(reic^en (Sonfiöcationen be6 legten ^einric^ö wieber Seftanb

gewonnen, fo ba$ ber neue Sonig aücn @runb ^atte, auf eine genaue

2lu6f(^eibung beö JReic^egutö au& ber falifcben ^interlaffenfc^aft ju

Dringen, dt legte beö^alb ben ju ^Regenöburg »erfammelten jjürften

Die grage oor, oh jene 33eu^ungen Dem Diei^e gefiörten ober ©igen*

t^um ber Salier feien, unb bie dürften entf(^ieben f[c& für baö (Srftere.

?^riebr{(^ war iebod^ nic^t geneigt, ftd| btefem ©pruc^e, in bem er nur

Beraubung fa^, gutwillig ju unterwerfen, oieImel)r behielt er, tt>ai if^m

abgefproc^en war, unb fc^icfte fic^ an, eö mit bem @c^wert ju fc^ü^en.

3)er J?onig glaubte (^rnft gegen ben @ taufer jeigen ju muffen.

@egen 2ßeif)naÄten begab er jtc^ nadi Strasburg, wo fi^ »iele gürfien

5d>wabenö, granfenö unb iJot^ringenö um feinen Jl^ron t^erfammelten.

Unter iljnen war @rjbifd)of Slbalbert, ber bamalö feiten üon ber Btitt

Deö Äöntgö wiäi, wie aucfa beö ^onigö f)albbruber**j ^erjog (Simon

rton Dberlüt^ringen, bem er fpater nod^ manchen wichtigen 'Dienft in

ben überr^einifc^en ©egenben ju banfen ^atte. 5Iber ^erjog griebrid^,

obwohl unjwetfelf)aft gelaben, felilte am .^ofc, unb mit ungewo^nlicfier

^aft würbe nun gegen ben Wann eingefdjritten, ber norf) i^or ifurjem

Dem il^rone fo na^e geftanben. 2)ie »erfammelten gürften erfannten

i^n beg ^od^oerrot^ö für fdjulbig, gaben i^m aber nocB eine furje

^'Vrift jur Unterwerfung; wenn er fi^ bi^ ju einem Dcmnäc^ft nad^

*) Unter Slnberm [c^ctnt aud) 9iürnberg ju tiefen sBeftfeungeu gehört ju ^abcn.

**) Sot^ar« fPiuttev §cbh.ng, au8 bem §au)e ber fcairifc&en ©rafen toon gorm«

iaä), ^atte fii) naä) bem Xobe ©cb^arb« Don @m5)3ltn6urg in itueiter (Sl^e mit bem

^erjog Xtjeoberid^ öon iDberlot^ringen t?ermäbU; i^r Sobn au8 biefer jweiter S^e

rcar (Simon, ber i. 3. 1115 bem SBater im ^erjogt^um gefolgt »ar.

«iefebre^t, «oifetjtit. iv. 4. «ufl. 2
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©oölar ju berufenben 9?et(^6tage nidjt ftetle, [oKe o^ne 3ßeitere6 bie

9fiet(^öad;t über t^n öevf)dngt mit er alö 9ieid)ö[einb be^anbeü n?erben.

3ugleid^ ergriffen ber ^onig unb bie ?^ürften au^ gegen bcn S3tfc^of

33ertl^oIb »on 53afel, ben ergebenften Sln^änger ?^riebric^6, feinb(i(^e

SÄafregeln. 2)tefer 53if^of (ebte feit längerer ßtit mit ben Wonä)m

öon <5t. 33lafien in ©treitigfeitenj ^ot^ar entfd^ieb biefe nid^t nur ju

©unjien be6 Älofterö, fonbern i^erwanbte ficfe auc^ mit ©rjbifdjof "ätaU

bert, ^erjog .^einrid^ unb 33ifc^of 2lrnolb üon Speier angelegentlid) beim

^apfte, baf bem S3if(^ofe mit aßer Strenge entgegengetreten werbe.

3m Slnfange beö 3a()rö 1126 bei fe^r ftrenger ^älte fe^rte ber

Äonig naä) (Sac^fen jurücf. .^ier trat alöbalb ber 9?eicf>ötag ju @oö(ar

jufammen, unb ba ftd^ ?^riebri(^ injnjifc^en nic^t unterworfen batte unb

abermals ausblieb, erfolgte fofort bie Slcijtöerflarungj augleic^ würbe

befc^loffen, gieic^ nac^ ^^ftngften ben 9fietc^6frieg gegen if^n ju beginnen.

3Sor^er beabftd^tigte ber Äonig mit ben fäc^fifc^en ©rofen noc^ ein

anbreö Unternet)men gleicbfam im Sl^orbeigeften au6jufüf>ren ; bk hoi)-^

mifc^en 21tngelegent)eiten, wet^e i^n fd;on ai^^erjog lebhaft befitäftigt,

t)atten wieberum feine Slufmerffamfeit in Slnfprud) genommen.

^er %o\) ^erjog SBlabifiawö (12. 2lpril 1125) §atte in Woi^mm

neue 2Birren hervorgerufen. 9luf bem (Bkvbzhcik f^atk fic^ SSiabiftaw

mit feinem 33ruber ©obeflaw t»erfö§nt, unb biefem dürften, ber fo

lange in bitterem (Slenb gelebt, erwieö baö ©efcbicf nun enblic^ einmal

unöer^offte @unft. SBenige 5^age nac^ 2ßlabiflawö Slbfdieiben erhoben

bie bö§mif(^en ©ro^en i§n, ben h^kn @o^n £onig SBratifiawö, auf

i^ren ^erjogöftutjlj fie »ereiteiten bamit bie Hoffnungen Dttoö üon

Dtmü^, ber yon bem jiingft »erftorbenen «^erjog nid^t aHein bie ®e=

tüait in SWä^ren, fonbern au(^ ßufagen wegen ber 9?ac^foIge in 336§*

men erhalten f)atk. (Sd^on einmal ijatk Dito vor Sauren freiwillig

t)a^ bo^mifcbe ^erjogt^um aufgegeben j nid)t jum ^weiten 9J?ale wollte

er fi(^ üon einem feiner 5l3ettern wiberftanböloö jurucfbrängen laffen*).

@r warf fic^ beö^alb gegen «Sobeflaw fofort in htn Äampf, aber mit

bem übelften Erfolge. 9^ic^t allein in Sö^men erflärte |tc^ Sltteö gegen

i^n, fonbern er mufte felbft 3J?a§ren, atö i^n ^ier ©obeflaw angriff,

flüchtig üerlaffen. ©c^u^fle^enb wanbte er ftc^ barauf an i?önig ^otl)ar

unb fanb um fo elier ©e^or, alö biefer eine Seeinträd)tigung beö

•=) gJergU «b. III. ®. 792-794.



[1126] 3)ic «nfSiifle bt« Äom^f«. 19

JRei(^ö bann fa^, baf bie öö^meu [elbfiftänbig über baö ^erjogt^um

i^crfügt Ratten, (^in freiem ©o§men war nic^t nur eine ftete @cfa^r

für ba0 bairif{^e ^erjogt^um, fonbcrn fieUte auc^ alle jene (Stnrid^*

tungen, n^elAe ?ot{|ar no(^ a(ö .^erjog in ben 9D?arfgraff(^aften aJJei^en

unb 2auft$ getroffen, wieber in ?5rage. 2((brec^t üon 33aUenftebt unb

i^onrab oon 2ßettin waren i^rer 9)?arfen feinen 2lugenblicf ftc^er, wenn

§einri(^ »cn ®roitf4 ber (grbe feineö 5Sater0 Sßiprcc^t, ein 9?effe

6obef(awö, unb ber if)m eng t»erbunbene .^ermann »on Sßinjenburg

in ber bö^mifc^en '^ad^t einen 9tücf§a(t gewannen.

6c6on ju Siegen sburg ^atte Otto üon D(mü^ t?or Sot^ar unb

ben beutfdien dürften feine klagen gegen @obefiaw erfioben. 3)ie

gürfien fiatten bem ?e|iteren eine ^rift ju feiner Dlec^tfertigung gewährt,

aber bie @rf(ärungen, tK>d^t er barauf bur6 ®i]antk abgeben liep,

erf(^ienen ungenügenb, waf)renb Duo golcene Serge »erfprac^, wenn

man i^n auf ben bö^mift^en ^erjogöftu^l erhöbe. (£o würbe — un#

jweifelöaft in ®oelax — ber ^rieg gegen ©obeflaw bef(^U>ffen, unb

unoerjügiicb rücfte Sotfiar mit einem fäcbüfc^^^üringifdben «^eer üon ütt>a

3000 9{ittern in ba6 ?^elb. äÄitten im SBinter eröffnete man ben Ärieg,

wii man eö gegen bie Sßenben, weil bic jugefrcrenen Sümpfe bann in

bem offenen Jl^i^^l^inbe bae ^-ßorbringen erleichterten, oft früher getrau

^atte. ^ier ftiep man inbeffen ju biefer 3af>reöjeit auf unerwartete

@(^wierigfeitcn. 21(6 mau an baö (Srjgebirge fam, waren bie 2Bege

fo tief cingefc^neit, baf man mit (Schaufeln bem .^cere erft müöfam

Sabn machen mu§te.

Sobalb <Sobeflaw ta^ Slnrücfen beö ^eereö erfuhr, rief er bie

Sö^men ju ben 2Baffcn. @r rief niä^t »ergcbenö, ba eö ben Äampf

für bie ^rcibeit beö ?anbeö galt. 33alb ifaüt er ein ^ecr üon 20,000

^ann gefammelt unb ^og bamit ben Xeutfciben entgegen. ^o6^ einmal

f^icfte er dm S3otfc^aft an ?otl)ar unb erbot fid) ii)n alö 8e§nöl)errn

anjuerfennen, wenn er iit 9Bal)l ber 33öf)men befte^en Uepe. Slber

^oit)aY, beffen 2ßort bereite Dtto ferpfänbet war, mz^ bieö Slnerbieten

jurücf unb brang auf feinen unwegfamcn ^faben muffelig unb lang»

fam weiter por.

2lm 18. g^ebruar ftiegen bic ©ad^fen »on bem i^amm beö @c*

birgeö enblic^ in baö Äulmer 3;^al ^inab. .^aum war jcbod^ bie^

gef(f>e^en, fo würben fie bei ber ^ulmer Surg, je^t ©cierSburg ge»

nannt, ron bem böbmifc^en ^eer überfallen. Sin einen erfolgreichen

2»
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SBiberftanb ttjar bev gett)aftigen Uebevmac^t gegenüber, jumal unter [o

ungünftigen ^erf)a(tnlffen, nic^t üon fern p benfen : bennocf) festen fte

fiäi tapfer jur 9ße§r unb warfen ftd^ mut{)ig bem 3^obe entgegen. 2)a

fanfen @raf Wiio »on Slmmenöteben, @ebf)arb »on Duerfurt, Serengar

öon Duenftebt, ^ertf)oIb »on 2l(^em, SBalter i^on Strnftebt, Wartung

t)on ©c^auenburg, ber ättere <Bof)n beS ©rafen Slbolf »on ^l^olftein;

ber 33ifc^of üon .^ilbeö^eim foö alte feine SSafaKen oertoren J)aben.

Unter ben ?e{(^en fanb man anä) Dtto »on D(mü^, ben Urheber beö

traurigen Sriegeö. Wan beregnete bie ßa\)l ber beutfcben 9J?anner,

njefd^e bem @(^it»erte erlagen, auf me^r alö fünffiunbert, unb bie

grofere ^älfte gef)örte bem fä^ftf^en 5lbel an. ?Raf>e berfelben ©teile,

tt)o je^t ftolje 2)enfma(c einen großen @teg beutfc^er ^eere über ^ran*

jofen üerfünben, erlitten hk !Deutf(iien bamalö 5l3erlufte, beren tauge

unter 2;^ränen ^cta^t tft. Ueber ein 9Äenfc^ena(ter traben bie @ad)fen

baö ungerad^te S3(ut ber^l^rigen nid^t »ergeffen*), unb ein bitterer ^af

gegen bie •935^men fafte, tt)ie berichtet tt>irb, feitbem hd if)nen tiefe

Sßurjetn. '^iä^t weniger 2)eutfd^e, atö tobt auf bem ^(a^e geblieben,

waren lebenb in bie ^änbe ber 33ci^men gefallen. Unter i^nen war

ber t^üringifc^e ®raf ^ubwig öon Sol)ra. Unter ilinen auc^ ^avh

graf 2llbred)t, ungead^tet feiner 3ugenb fc^on bamatö ein gefeierter

iJriegö^elb; erft alö alle feine 9?itter gefallen, \)atte er ftc^ bem g^einbe

ergeben.

Wm er5äl)lte, Sotbar ^ah^ ben Ä'ampf erneuern unb ben .^rieg

fortfe^en wollen j benn mt bei Säfar, mit bem feine ?^reunbe i^n gern

i^ergtic^en, f^ahi ft^ anä) bei il)m Ttutf) unb iiraft im 9J?ifgefc^icf nur

gefteigert. Slber faum wäre bie g^ortfüfirung beö ^ampfö i^m nod)

moglid) gewefen, unb jum n\d:it geringen ®lücf ber 2)eutfc^en trat

nid^t nur gleich nad; i^rer ^'Jieberlage ^einric^ i>on ©roitfc^, ber 9?effe

beö 53o§menf)erjogö, alö ?^riebenöüermittler ein, fonbern auc^ ber (Sieger

felbft jeigte fti^ mitten in feinem glänjenben Erfolge überaus ma^ooll.

©obeflaw erfdbion im beutfcben Sager, erbot fiel) abermals Sotljar al6

feinen Se^nS^errn anjuerfennen, jebe biöl)er üblid)e ^flic^t bem beutfdien

9ieid|e ju leiften unb bie befangenen auszuliefern j er verlangte nid)tö

Slnbreö bagegen, als ba^ man bie SBal)l ber 33ö^men rüif^altöloö an*

*) 2)ie Stnnaten üon ^egau 6emer!«n ntä) jum 3a^re 1181 : 55 3a^ve gä^te

man feit ber 9Jiebei1age in Ü^ül^men.
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crfenne. Xa Dtto tobt war, fonnte ?ot^av je^t o^ne SBcbcnfen in bic

Jforberung Softcflan?^ willigen. fRoä) an bcr Unglücföfiättc feibfi er*

folgte bic 53c(e^nimg. Der ^Sieger beugte vor bem Seftcgten baö

.^nic, emvftng t^on if)n\ 33öf)menö §erjogöfaf)ne unb leiftete ben l*ef)nö>

eib. ^ot^ar erhielt bie befangenen jurürf unb febrtc nacb (Sad^fen

^cim; mit ftcfl führte er bie l^eic^en ber »orne^mften ©efaOenen.

(S& war eine traurige ^eimfe^r, unb ber Äönig feibfi em)>fanb

bie ganje Schwere feinee 3)?ißgefc^i(fö. 9?ir^t aOein ber SSerlufit t»ie(er

tapfrer 5!J?änner fc^merjte i^n tief; nic^t minber befümmerte i^n, baf

i§m ba^ ®lüä gerabc ba bcn 9lücfen gewcubct, wo er feiner am mei*

ften bebuvfte. Sine ber enipfinblid^ften 9?ieber[agen, welche bie T>eutf(^en

feit langer ßdt erlitten, l^atte fein ^legiment eröfnetj fte er^ob bie

Hoffnungen beö ÜÄanneö, ber noc^ \)pr JR"urjem allgemein alö (Srbc

beö Dfieicfie gegolten unb mit bem er ie|t um bie ^crrf^aft in Deutfc^*

lanb ju ftreiten t^aiU. Unter trüben QSorjei^en mupte er bcn Äam^)f

beginnen, ben er felbft bem 3taufer angefünbigt ^atte.

53atb nac^ bem Dfterfejie (11. 5lpril}, welci^eö er in SD^agbeburg

verlebte, rüftete ?ot^ar gegen ^riebric^. '^ber ber Sinbrurf ber in

33obmen erlittenen 5?ieberlage machte ftcb it)m babei nur allju fühlbar.

Sad^fen lag in ^^rauer barnieber, unb auc^ in hm anberen 3;^eilen

beö jReic^ö jeigte ft^ geringe SBilligfeit, i^m gegen ben ©taufer bie

^anb ju bieten, ^iiit einmal bei ben SBelfen fonnte er auf Unter;»

ftü^ung re(^nen. Xenn eben bamale begab fl^ «^er^og ^einrit^, beö

wettlidien ^reibenö mübe, in \)a^ fürjlicö von i^m neu aufgebaute

Älofter SBeingarten, um bie 9)?önc^6futte ju nehmen
j

gerabe ta$ un*

natürliche Sßerbaltnip, in welc^eö er ju feinem fiaufenft^en S(^n)ieger*

fo^n gerat^en war, fc^eint biefen @ntfcblu§ gejeltigt ju ^aben.

2J?it einem ganj unjureic^cnben ^eere ging beö^alb Sotl)ar noc^

*4]lfingften an ben SRtiein. (Sr wagte e^riebricb, ber ftc^ in bie inneren

X^tik 'Bdiwahm^ jurürf gebogen ^atte, nid^t einmal bort aufjufud^en.

(So war i^m genug, D^tbeinfranfen, (Slfap unb Cberlotljringen moglicbft

in feiner ©ewalt ^u erljalten. Xaö 3abr verging, o^ne baf ber i?ampf

nur eröffnet war, unb mit jebem Jage wuc^^ ?Jriebrid^6 2lnfe^en. Sc^on

begannen felbft Scanner, bie für 8ot6ar0 (5rf)ebung befonberö t^ätig

gewefen waren, ftd^ von ibm jU entfernen. 9llö er tae 2Bei^nac^töfeft

^u ^oln feierte, verlief (Srjbift^of ?^riebricb unter bem UJorwanbe einer

vQranf^eit tk €tabt unb fu^te bie (Sinfamfeit beö Älofierö «Biegberg.
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^oä) [(flimmere (Srfa^ruttgen ma<S)tt ber i^önig, nlö er ftd^ im

Sanuov 1127 ju Stachen auffielt. Unter ben ^Bürgern ber ©tabt er^ob

ft^ ein 3^umult gegen i^n, ben er nur burc^ 9?ac^gieMgfeit ju be*

[(^n^i^tigen wu^te. ©efliffentlic^ flielten ft^ aud^ t)U meiften ^erreu

^iRieberfot^ringenö t)on [einem ^ofe fern, an bem eö öbe genug auöfa^.

(5d;on f)hk man überall au6 ben nieberlänbif^en (Siegenben mit üoUem

SKunbe bie ^^ugenben unb X§aten beö ©tauferö greifen. Unter fold^en

Umftanben fonnte eä al6 ein @lücf gelten, ta$ jener ^arl »on glan-

bern, rt)etd;en bie Sot^ringer vor Äurjem auf ben S^^ron ergeben

ipoöten, bamalö ©efanbte an Öot^ar fc^idte, um i§m für ^ieic^öflanbern

JU ^ulbigen. 2)ennoc^ fonnte ber Äönig, al^ er baö überrf)einifc^e

Sanb »erlief, fxä^ ni(^t öer^ef)len, tt>ie fci^ivanfer Slrt feine Wiaäit in

bemfetben n?ar.

Sot^ar hf)xk nadj ©ac^fen jurücf, \x>o er bae Dfterfeft (13. Slpril)

ju ®o6lar, ^ftngftcn (22. Tiai) ju SÄerfeburg feierte, ©ine größere

3a^l fäc^ftfd^er ?5ürften waren ju SO^ierfeburg »or i^m erf(!^ienen, unb

ju i^nen gefeilte ftd; auc^ ber 53ö^men^erjog «Sobefta«) mit einem fe^r

ftattlid^en ©efolge öon D^littern. @r, ber V)or j?urjem nod^ ben ©ac^fen

fo übel begegnet ttjar, fam je^t mit ben friebli^ften Hbftd^ten. (Sr

^uä)k bie 3Sertt)anbten unb i^reunbe ber im ^utmer ^^l^ale (Srfc^lagenen

burc^ reiche @ef^en!e ju tterfijl^nen unb fc^lop einen engen ?^reunb#

fd^aft^bunb mit bem Könige, bereitwillig »erliiep er i^m feine Unter-

ftü^ung gegen ben @taufer. Bugleic^ erijffnete ftc^ Sot^ar bamal^

au(^ na^ einer anberen BdH bie 5luöftd)t auf t^atfräftige ^ütfe.

^erjog |)einric^ t)on 8aiern i^atu am 13. !I)ecember 1126 in ber

SQBeingarten bena^barten 9^ax>en^burg, bem alten ©tammfc^lof ber

Söelfen im ^Jorben be6 Söobenfeeö, ben legten Slt^em auöge^auc^t;

wenige Jl^age nac^ i^m (29. !December) war aud) feine ©ema^lin

2Bulf§ilb, bie 93illingerin , au6 ber 3*Jitlif^fcit gefc^ieben. «Sie hinter*

liepen eine ja^lreid^e 9Za^fommenfc^aft unb biefer ein reic^e^ @rbe.

S^ren älteften @o^n £onrab, ber ju (^lairtaux Tlbn^ geworben war,

l^atk fc^on einige 9)?onate juöor auf ber SfJürffe^r üon einer £reujfa^rt

SU 53ari ber %ob ereilt. Der imik @o^n ^einri(^ erbte bie ^erjog*

li(^e ®ewatt in Söaiern, bie meiften ^auögüter in biefem .^erjogt^um

unb bie au6gebe§nten ^eft^ungen in @ad(>fen, welche an^ ber Grbfd^aft

feiner SKutter ftammten, barunter namentlich Lüneburg. 2)em britten

6o^ne 2ßelf fielen bie alten «^auögüter be^ @efd)led;t6 im @^waben*
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lanbc unb einige ^Setlßungen in SSaiern ju. 53on bcn »icr Sc^wefiern

n?ar Subirfi an ^riebricfi i>on 6taufen rermäfilt, @opf?ie tamalö bc=

vcitö in jweiter (Sf}t bem ta))feren 3Warfgrafcn IMutpoIb von Steier*

marf*). (*ö gab fein begütertere^ ®e|'(^(ec&t im oberen Deutft^lanb,

imb f^on voav t»er junge ^erjog, bet je^t an ber 6pi$c beö |)aufed

fianb, Miä) in ber ÄönigötoAter bic rcfcbfie ©rbin ^a^fenö verlobt

unb i^m itberbieö bie 9lad^fo(ge im fäc^fifc^en |)erjogt^um, n?e^eö ber

Äönig notb in ^änben bielt, in 2luöfi^t gefieUt. 2)er abfterbenbe Stamm

ber eu^plinburger foUte burd^ bie UJerbinbung mit bcm blü^enben

@cfcb(e(^t ber SBcIfen verjüngt werben, unb n?enn bie 3ntereffen btu

Ter Käufer nd) fo untrennbar vereinigten, gab e^ feine 'SHad^t in Deutfc^*

lanb, weifte fiel) mit jener ber SBelfen meffen fonnte; bie Hoffnungen

ber @taufer, in bk @en?alt ju treten, fc^ienen bann für immer vereitelt.

'^f'^jog ^einrieb tvar tro$ feiner 3ugenb — er jät)(te etn>a jtvanjig

3a^re — ganj ber 3J?ann, bie ibm vom @(ü(f jugewiefene Stellung

voll ju ermeffen. Hin gewaltiger (S^rgeij fcbtt>cÖte feine 53ruftj ein

fo ftarfeö ©elbfitbewußtfein geigte er 3ebermann, baf man i^n al^halb

ben 6toIjen nannte. Sobaib fein 5?ater geftorben war, berief er einen

großen Sanbtag nadj jRegenöburg; mit altem @lans unb aller Energie

cine6 ^errfc^erö trat er ^ier auf, gebot ben bairifd^en ®ro^cn von

ibren ?5ef|ben abjuftel^en unb nöt^igte fie einen Sanbfrieben pi befc^wörcn;

von ttn 'Bürgern ber Btabt erzwang er eine große Xribut^ablung.

2Bie fein erfteö Sluftreten in ber ^auptftabt ^^urdbt unb 6c^rerfen vcr*

breitete, fo nadi^er.im ganzen ?anbe, alö er barin umlierjog, um bif

3?aubburgen beö ^belö ju bretöen. Tlan murrte gegen ben jungen

prfien, aber man wagte ni6t ibm entgegenjutreten.

Äaum ^atte «^einrieb von feinem ^erjogt^um 33efi9 ergriffen, fo

fanbte er Soteu nad} Sad^fen, um i^m bie 33raut nac^ Saiern ju

fübren. @^ war 5|}fingfien 1127, alö bie ©oten ju 9Kerfeburg vor

Dem Äonig erfc^ienen. ^eierlicb verfünbigte er bier bie 33ermä^(ung

feiner ZodiUi mit bem 53aiernl)erjoge unb übergab bie erft jwölfjd^rige

©ertrub beffen Slbgefanbten. 3Rit verf^wenberifd^er ^rat^t feierte

bann ij>einri(& am 29. 3J?ai 1127 an ber ©ren^fc^eibe St^wabenö unb

•) 3>te Betben anbeten ©t^ttepern Rieten äßat^ilbe unb SSßuIf^ilb. 3)te (ärflere

tturbe in erfter Sfcc mit Dietiolb, bem Sc^ne beg aJiarfgrafen 2)tet6otb bon 95o^«

bürg, bann in i»«iter (ä()e Dem Orafen ©eb^arb Don Snt^baii^, bie onbere bem

(Srafen 9tubolf öon «tegenj »jrtnä^U.
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Sßakvn^ auf bem ®u«jcnlec*) feine ^o^jeft"; atte Ferren S3aiern^

unb <S(^tt)nbcnö ^attc er ju bem großen ^cfte gefflbett. @e tuar ein

©reignif, beffen it)eitrei(i^enbe, bie beutfc^e ®efd)i(^te auf lange ^dt

\)\n fce^errfd^enbe «folgen ft(^ bereite atinen liefen. 9y?it ä^nli(i^er

?Prrt^t ivurbe auf bevfeifcen ©teile gerabe flebenjig 3a^re fpäter bic

SSermä^hmg *]}^ili^V^ öt>" ©taufen mit bev gried^if^en Äaifertorf)ter

Svene gefeiert; auäf t)on biefem ?5efte mirbe meitf^in gef^rot^en, ioä:}

reichte eö nid^t »on tveitem an bie 53ebeutung be6 früheren, burc^ n)cl*

c^cö baö tt)e(ftfc^e ^auö er|^ eine fejie ©teffung in @a(^fen gewann.

53alb nac^ ber ^o^^tit rüdte ^erjog ^einricf) in ba6 ?^e(b.

^ringenb beburfte fein tbniQÜä^zv ©djttjiegerwater feinet ^eiftanbeö,

unb er jögerte ni(f>t mit bemfelben, obtt)o^( er gegen feinen eigenen

©(^n^ager, ^xktxi^ üon ©taufen, baa ©^wert jie^en foUte. SBieber

lagen, iuie in ber ^dt beö Sn^eftiturftreitö, bie Sntereffen be6 ttjelftfd^en

unb ftaufenf^en ^aufeö tt>eit auöeinanber. Slufö Sflmt entbrannte

jn)ifc^en ifjnen ber blutige ^aber, unb biefer ^aber n)ar jugleic^ ber

innere i?rieg für ©(^njaben, ja für baö ganje obere !l)eutfc^lanb.

«^erjog ?^r{ebri(^ §atte ftc^ ju bem beöorfte^enben Kampfe forglirf)

gerüfiet. @r ftanb je^t in bemfelben ni^t me^r allein, ba fein 35ru*

ber ^onrab, njo^l erft t)or ^urjem öon einer ^reujfal>rt f)eimge!e§rt,

ein ^od^gemut^er unb tapferer junger Sy?ann/ i^n Mftigft unterftü^tc.

2)ie ftaufenfc^en 53rüber t^atkn ni(^t allein ©c^n^aben in 33ertl)eibigung6'

juftanb gefegt, fonbern auc^ in ?5rnnfen feften guf gefaft, namentlidj

SfJürnberg, welc^eö fte aia ifir (Sigent^um anfallen unb wo bie 53ürger*

f^aft i^nen gen)ogen rt)ar, befe^t unb eine ftarfe ^efa^ung in bie

Surg gelegt, ^onrab, bem bie frönfif^en 35eft^ungen beö .^aufe^ ju==

gefallen tt)aren, befehligte in S^ürnberg unb aüm ben ^(ö^en, njelc^e

bie ©taufen in ?5ranfen befe^t hielten.

3)er Äonig fiielt e6 für nöt^ig, junä^ft 9?ürnberg ben ©taufern

ju entreifen. 3m 3uni rürfte er beö^alb i^or bie ©tabt, »or bereu

SWauern fxäj alöbalb au<^ ber Sßb^men* unb ber 33aiern^erjog mit

i^m »erbanben. 5Son allen ©eiten njurbe bie ©tabt eng eingefd^loffen.

5lber fte leiftete tapferen Sßiberftanb, obtüo^l Äonrab ben ^la^ »er*

laffen f^atk, um (Srfa^ lierbeijufüfiren. 3^^" 2Boc^en umlagerte baö

•) ®er ©unjenlee ^ie§ ein ^ügel auf bem redeten ?ed^ufev 6ei tilflng, ber im

Söefi^ ber SBelfen »ar.
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.^eer l*othar^, ^cinrid^^ unb 8obcf(ah)6 tic Stobt an Der ^egni$,

imb tio 53öf»men öer^eerten bie umliegeiibcn ©egcnben biö an bie

Tünau^^in fc fürf^tcrlic^, baf ftc ^reunb unb ^dn\> jur SBeijtt^ciflung

brachten unb Sot^ar enbUc^ felbf^ bie t5ntlaffung ber räubcrifc^cn ^or*

ben für geratben fjielt. ifaum war fie erfolgt, fo rütftc Äonnib mit

friff^cn Srf;aaren jum <5ntfa6 ^eran, unb l'ot^ar mu^te fid), p^ne

nur einen .^ampf ju it^agen, jum Slbjug üon ^Rürnberg entf^iliefcn.

2)aö gcfdjeitcrte Unternehmen erf(&ütterte ba^ fc^on iwanfenbe 3lnfef)en

?ctf>ar0 ncrf) mebr; jumal eö nidit baran fehlte, ba^ man aud) bie

^^enrüftungen ber Sö^men i^m jur Saft legte, deinen geringen @Ianj

gab e0 bagegen Äonrabö 9?amen, bap ber .König gleic^ tt>ic ein ^(üd^t*

liug i?ür i^m jurücfwid;.

2;ro^ beö unglürflidjen Sluegange ber 9?ürnberger Belagerung

fe^rte ber junge 35aiernkrjog nid;t ol^ne ?o§n in fein Sanb juriicf.

2)er i?6nig befiatigte il^m nidu allein bie ?c^en, weldbe f^on teffeu

9?ater in ©ad^fen befefTen liatte, [onbern lie§ auc^ bie i?ir(^cnguter,

ircl(§e er fclbfi bie ba^in i^cn ben fä(^fifc^en 33ifrf}öfen unb Siebten ^u

Se^en getragen, \t\m übergeben. Ueberbieö belehnte er i^n in granfen

mit ©rebing, einft einem SSeftßt^um 9J?arfgraf ©fbertö *), un^ niit bcm

umftrittenen 9?ürnberg, wel^eö fo rec^t eigentlich jum 3<>nf<^Pfel Jt»i'

fc^en ben Staufern unb 2ßelfen würbe. :peinrid) verpflichtete jtc^, ben

i^ampf gegen bie Staufer in ben oftfranfifc^en ©egenben unb in

Schwaben mit aUer i^raft fortjufe^en.

^er ^cnig felbft war i>on 9?ürnberg nad; Bamberg abgezogen,

wo er am 18. Sluguft .Igjof f|ielt. Xann eilte er fd^leunigft nadi SBür^*

bürg 5 benn eö war für if)n oon ber größten 2Bi(^tigfeit, fi(^ biefer

Srabt JU üerftd^ern, auf weld^e bie nädjftcn 2lbfi(^tcn ber Staufer

gerichtet waren.

5toc^ immer Ratten tk traurigen SBirren, welche bier mit ber

SSabI ©eb^arbö yon .öenneberg begonnen Ratten, n{d)t i§r @nbe er-

reicht**). «8ergeben6 f^atti im 3a^re 1124 ber ?egat $apft ßalirte IL

ben ©rjbifc&of 2lbalbcrt jur 2ßeifie ®ebf)arbö ju t>ermogen gefuc^t;

ber ($r0if(^of liep }\^ nidjt erweid^en. (Srft alö im folgenben 3a§re

ber @egenbifd)of Diubger unerwartet ftarb, fc^ien Slbalbert nachgiebiger

) 93ev9(. 58b. III. ®. 657.

'^) Setgt. «b. III. S. 934. 938. 950.
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ju njerben unt berief eine ^rot>incia(fi)nobe na^ SKainj, um ben wer*

berblic^cn Streit über baö 53i6t^um beizulegen. (Sr foU bamalö ®eb*

f)arfc> bie SBei^e jugefagt f)abcn; aber er \d)oi> fte f)inauö, unb binnen

Äurjem erf)pb ftd; unter bem SBürjburger i^ieruö felbft ein neuer

SBiberftanb gegen, ben .^enneberger. ''Man n?ie6 if>n unb feine Sln-

pnger auö ber 6tabt; biefe festen ®en?a(t ber ©ewalt entgegen,

äfdbcrten bie Unterftabt m\, jerftorten ben SJ^aricnberg unb verwüfteten

bie ©tiftögüter. 91atürli(^ i>erfrf)limmerte ftd) ©eb^arb^ Sad)c baburt^

im l}of)im @rabe, unb ntöbalb erhielt @r^bifd;cf 5lbalbert von ^npft

.f)ünoriu0 II. bie Sßeifung, ©eb^arb je^t unbcbingt ta§ iöiött)um ju

entjief^en. ifMt berfelben SBcifung tarn and) (Sarbinal ©erwarb, aU

er im Sommer 1126 abermals n(6 papftHcber Segat in !Deutf((;(aub

erfdiien. Snjwifd^en ^atte ftd) aber ber ^enneberger mit feinen 53e*

fd^njerben an ben f&n{glid;en ^of geivanbt unb njupte auf einem S^age

§u Strasburg t)or bem Äonige, bem Legaten, (Srjbifc^iüf SIbalbcrt unb

fielen ^ifrf)ofen feine ^aäjc im günftigfteu ^idjU barjufteüen. (5r er*

rei(^te bamit wenigftenö fc t>ic(, ba^ man ii)m 3eit lief, fic^ nad; 9tom

ju begeben, um auc^ bort eine ^Beübung ju feinen ©unften ^erbeiju*

fü{)ren. Slber faum ^atk er »Strasburg »erlaffen, fo lief bort bieSlac^-

ric^t ein, bop feine In^änger SBürjburg abermals überfallen unb bie

(5intt)0^ner ^ur ©rflärung genot^igt Ratten, ^ii) nad) öierie^ntägiger

äßaffenrul)e, wenn nic^t injnjifc^en ein anbereö Slbfommen getroffen,

©eb^arb ju unterwerfen, ^ie 9Zacl^rid)t erregte einen fold^en Unwillen

in ber SSerfammlung, M^ ber Segat gegen @ebl)arb, obwol)l biefer

entfd)ieben feine Unfd)ulb an biefen 3Sorgangen bet^euern lief, fofort

baö ülnatljem fc^leuberte, unb alö (Srjbifd}of 5lbalbert balb barauf mit

bem ifönig felbft nac^ SBürjburg fam, i)erfünbete er in ber 6tabt

öffentlich bae @trafurtl>eit beö l^egaten. (Seitbem war na^eju ein 3a^r

»ergangen. ®ebl)arb l)atte bie 9?eife nad^ Otom aufgegeben unb ftc^

auf feine ®üter jurücfgejogen. SfJac^bem ftd) ©rjbifc^of ^2lbatbert »ergeblidj

eine neue 53ifd)of6waf)l burdjjufe^en bemüht f^atk, foll er ftdb fogar

@erl)arb erboten ^aben, il^m gegen eine ©elbfumme wieber jum Si6*

tl)um JU »er^elfen, aber ber |)enneberger bel|au:ptete, auf biefeö fc^mä^*

li(^e Slnerbicten nid)t eingegangen ju fein, äßie bem au(^ fei, SBürj-

bürg war noc^ gleic^fam dm l)errenlofe @tabt unb *^lUe6 bort in

größter Sßerwirrung, alö im ^luguft be6 3a^re6 1127 Sot^ar mit

feinem ^eei: einrücfte.
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Dtx Äenig mar rc(i^tjeitig (jcfommcu; tmn trcnig fpi^ter jogeit

aucö Me ©taufcr mit if)rem ^eere ^eran. Sie nicfteu biö t)or bie

9)?aucrn, liefen fic^ aber auf eine Selaj^enuifl beö t?cm Könige bereite

befei^ten ^^la^cö nic^t ein. 9?a(^bem fic gieic^fam jum ^o^ne beffelben

ein gUinjenbeö furnier vor ben Xf>oven abgehalten, jogen fic ab, n)ie

üe gefommen. ?^nebii(^ fc^eint nacf^ 6rfjwaben jurürfgefe^vt ju fein;

Äonrab ging nad} ^Riunbcrg, »on wo auö er balb barauf einen »er*

gebli^en 3Serfuc6 macfcte, fid) and) iöamberg^ ju bemächtigen. Daö

ganje Cftffiinfen war üoU Unruhe unb ^^^arteiung, nnb ^fli^ve rei-

gingen, e^c eö wiebcr jur JRuf)e gelangte.

5luf bie aj?{tte beö September ^atte ?ot^ar einen 3f{eic§ötag naÄ

Speier berufen, um mit ben dürften über bie SHittel jur ^erfiteüung

beö inneren griebenö ju berat^en. 33iele ?^ürften ftcßten ftc^ bort

beim i^önige ein, namentlicfe auö bem oberen ?otf)ringen unb ^urgunb.

gür ben näc^ften ^wtd würbe freiließ tuxd) bk 33erat^ungen wenig

ober nid)ti3 erreicht, bo-t war ee nic^t of)ne 53ebeutung, i>a$ fid^ ber

Äcnig bamal^ bie S^^ringer burcö grope Slueft^ten, bie er \t)mn in

tm burgunbifc^cn Säubern eröffnete, ju t>erp^i(i^tcn wufte.

2lm 1. SKärj 1127 war ber junge @raf 2Bi{f)eIm ron ^odb*

burgunb, ein 9Jeffe ^apft Salirtö II., ton feinen eigenen Seuten er-

[d^lavjen werben j außer ^oc^burgunb f)atte er auc^ bie ®raff(^aft

Sitten jwif^en bem 3ura unb bem großen 33ernf)arb »on ber i?rone

\u Se^en getragen. Xer näc^ftc (5rbe nac^ bem in ^urgunb gültigen

l^cf)n0re(^t war dn *-8ettev 2Bil§elmö, JRainalb mit SRamen, ber fid;

and} fogleic^ in ben %ft^ ber ganzen ©rbfcfiaft fe^te, o^ne \dodi

re^tjeitig bie Jöelebnung beim ilonige na^jufudien. Sotbar glaubte ben

Säumigen ftrafen ju muffen -unb ergriff überbie6 begierig bie (Sclegen*

^eit, um ^erjog lifonrab yon 3äf)ringen, ber in 55urgunb begütert war

unb alö Sc^wefterfol)n SSil^etmö eine gewiffe Slnwartfc^aft auf tit er*

lebigten Se^en befap, für fic^ ju gewinnen unb »on ben Staufern ju

trennen. X-e^öalb belehnte er Damals in ©egenwart oieler burgunbifc^cr

@rofen Ä-onrab mit ben freigeworbenen @raffc{)aften ; überbiee würbe

il)m eine ber berjoglid^en ©ewalt af)ni\d]i Stellung für 33urgunb über-

tragen. Seitbem ;nannten ficb i^onrab unb feine S'Jat^fümmen regel*

mäpig §erjcge ober *Rectoren t>on ^urgunb, obwohl ftc eine burcbgreifcnbe

3)?ac{)t bort feiten ausüben fonnten. ßonrab gelangte nic^t einmal ^um

58efi$ s>on Jpoc^burgunb, vielmelir entfpann ]id) dn löUfler, niemale
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ganj aufgetragener Streit um bicfe (S)raff(fiaft jmifÄen i^m unb ®raf

3?atna(b, ber ftc^ fc^IiepHrf) ju 6et)au))ten wu^te.

%m i^ottjar tt)ar bic Sßerbiubung mit ben 3(if)i"'ii9fi'ii »»^i f»>

micfctigev, al^ «^erjog .g)einrirf) ben 5?am^f gegen bie ©taufcr im

oberen 2)eutf(^lanb mit nidjt^ ivenigcr alö günftigcm (Srfotg fortfe^te.

©in (Stnfall in (S(^tt)aben, wetrfjcn er um biefc ^cit unternahm, ^atte

fogar ben übelften 9Iuögang. 'M^ fein ^ecr über bic Sßernil^ ge#

gangen J»ar unb baö ?lnrücfcn beö ?^einbeö »crna^m, (ofte f\d] üor

feinen 9lugen jebe Drbnung in bemfelben auf, unb in fiaftigcr ^luc^t

ftürmten Sllle nad^ .^aufc. (56 mar bieö woiji eine ?^oIgc ber '^ip

ftimmung, meldte ^einrirfiö burff^greifcnbeö Stegiment im eigenen ^er*

jogt^umc erregt ()atte. 3n ber ?5e(gc brad} auc^ ein Shifftanb in

33aiern felbft an6, beffen 33e»a(tigung i^m ^erjog längere Seit bc*

ff^äftigte. Dbf(i)on @i;mpat^ien für bie «Staufer in 53aiern fc^merlirf)

meit verbreitet maren, f)emmte biefer Vlufftanb bcd; J3einrid; ben Ä'rieg

in <S(^tt)aben unb Dftfranfcn fcrtjufüfjreU; unb offenfunbig mar e«5,

ta^ minbeftenö l^iutpolb von Defterreid; unb 1>ietbolb von 3[?of)burg,

bic mäd)ttgften Ferren in ben bairifc^en 9J?arfcn, e6 mit ben ftaufenfc^en

33riibern fiieltcn.

Äöttröii m\\ ^taufen ols (SegfuHöing.

I^a^ ©(lief, melc^cö l^ot^ar friil^er fo fe^r vermofjnt, jeigte fiäf

\^m im Slltcr je^t fprobc genug; aber feine ^errfd^aft mar boc^ in

Sßa^rfjcit nod) nid)t in i()ren gunbamentcn erf^üttcrt, unb am menig=^

ften fiielt er felbft feine ^age für »erjmeifelt. 3)ie Staufer fatjen ba*

gegen bie 9Sortftei(e, metdie fie unleugbar gemonnen, im ^eßften ^idfk;

mit großer Ueberfdjä^ung berfelben glaubten fte fd;on l^ot^ar aud) bie

5?rone beftreitcn unb felbft nad) berfelben greifen ju fönnen. 6ie unb

i|re Stnpnger befc^loffcn einen ©egenfonig einjufe^en. ?5riebri^ felbft

lenfte bie 2Fat)l auf feinen jüngeren ©ruber, mobl um bie Erinnerung

an jene mibermartigen 3Sorgänge, meldte feine (fr^ebung in 9)?ainj

ge^inbert, niäjt ju mcrfen. ..tonrabe SSa^l erfolgte am 18. December

1127 ju5Rürnberg, bie Sißabler fc^einen meift fränfifdK unb f^mabif(^e

®rope gemefen ju fein, boc^ finb mir über bie Ui berSßa^l t^fttigen

?5ürften ni^t unterrichtet.

Sot^ar mar »en @^eier na^ Sßüribuvg jurüdgefe^rt, um bort
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mit Den (*rjbifd^6fen »on ÜJ^iinj unt 3Wai]bebur9 unb einigen anbien

vjciftlicben güiftcn baö ~ilieif)nac^töfeft ju feiern. f)ier erhielt er bie

erffe i?unbe t>on i^onrabö SBaf)(. !l)ie »erfammeUen 55if(i^öfc fa^en

in bem Unterfangen Der Staufer einen ^^reocl nif^t aüein gegen Äcnig

unb 9tei{^, fonbern nodf md me^r gegen bie ^eilige Ä^irc^e unb

fprac^en fogleid) feierlich t)M 9lnatf)em gegen Den Ufurpator unb feine

'^[n^änger auö. Sluc^ bie <Srjbifcb5fe pon ^^rier unb oon Safjburg unb

anbere ^irc^enfürften ftimmten alöbalb bem 5lnat^em ^u unb ver-

breiteten baffelbe weiter unb weiter. 3)er gefammte beutf^e ,^(eruÖ

ergrif mit gcucveifcr bie 6ac^e ?ot^ar6 unb warf fiä) in ben ^ampf

gegen ben ©taufer. Sinft tjattt bie beutf^ie ^irctie bie ©egenfönige

aufgeworfen unb yertl)eibigt; je^t ftanb ne mit aller i^rer Slutorität

für bell legitimen §errfc§er ein.

Slber t>k entfc{)(offene 2;f)at ber Staufer ^atte i^nen iod) auc^

neue greunbe gewonnen. 5^amentlic^ erf(ärte ftcb \)k SSürgerfc^aft oon

Speier, wo ifU Erinnerungen an Hc falifd^en ^aifer am (ebenbigften

fortlebten, je^t ofjne 3»iubern offen für Üönig ^onrabj fte vertrieb

if)ren 8ifd)of unb öffnete bie Zf)oxt ben Staufern, welche eine ftarfe

53efa8ung in bie (grabt legten. 5ßie burc^ 9?ürnberg in Dftfranfen,

gewannen fte bur(§ Bptkv in 9i§einfranfen einen feften .^alt unb

§luögangöpunft für weitere Unternehmungen.

Unter folcöen Umftanben erl)ielt ber gefiederte S3efi$ 2ßürjburgö

für i^otfiar unberechenbare S3ebeutung, unb er »erlief bie @tabt nic^t

e^er, al6 bi^ er il)r einen ^if^of gegeben ^atte, auf bef|"en 5ln^ängs

lic^feit er unbebingt jaulen fonntc. Unter bem (Sinflup beö Äonigö

unb (Sr^bifc^of Stbalbertö würbe bie Sßabl (Smbrifoö von Seiningen,

bc6 ^l^ropfteä ju (Srfurt, burc§gefe$t, unb ber ©ewä^Üe erhielt bann

fofort bie 9tegalien unb bie 2ßeibe. S^er neue 33if(f)of, ber biö^er in

ber foniglic^en Äanjlei unter 3lbalbert gebient ^atte, war eine *Perfön==

lic^feii, welche baö voüfte 3Sertrauen 5^ot§arö befa^; auc^ bie @unft

ber ^ürgerf^aft fc&eint er ftc^ balb gewonnen ju ^aben. 2)er ^enne*

berger fe|te and) gegen iijn ben SKiberftanb noc^ einige 3a^re fort,

gab }idj aber enblirf; jur 3iube.

Der ^önig, ber im 9infange bcö Sa^rö 1128 nac^ <Baii\m surüd*

gelehrt war, feierte ta^ Dfterfefi (22. Slpril) ju 2)?erfeburg, unb ^ier

fteüte ftc^ abermalö auc& ber bienftbefliffcnc So^men^erjog am |)ofe

ein. 3mmer enger fc^lo^ ndi ber Sunb jwiffi^en ibm unb bem Äonige,
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ber t)anial^ [e(6ft einen @ol)n @obef(att)6 au^ bei* .Xaufe f)üb. Der

bvitte in biefem 33unbe war ^mniä) t>on ®voitf(^, bei in ©egenmavt

ber fäc&ftfc^en dürften bama(6 bem ^^änpiing, feinem Q^etter, alle feine

^lüobicn bereinft ju »ereiben üevf^rad). 2)ev 335^nu'nf)er,jog erbot fid;

bem kernig, feinem ©eiuitter, abermals gegen bie ©taufer mit ^eereö-

ma^t JU unterftii^en.

3)cr Slufbruc^ gegen bie @taufer war erft auf ben 3fof)anni0tag

(24. 3unij angefünbigt; ber Jlbnig entfc^fop ftd) baf>er, iuöor bie

nieberlot^ringif(^en ©egenben ju befu(^en, ba ftc& bie aufftaubige @e*

ftnnung fiier weiter verbreitet unb felbft »^erjog ©ottfrieb ft(^ offen

von if)m loögefagt t)atte. ' 'S)a^ ^^fingftfeft (10. 3uni) feierte ber Äonig

in Slacben, wo fid^ viele fac^ftf(^e unb Iotf)ringifd)e 58ifd}ofe um i^n

verfammelten. Unter i^nen befanb ftd) aud) beö tönig^ ©tiefbruber

.^erjog «Simon, ni^ft unbett)eiligt hä ben flanbrifc^en 2ßirren, wel(^e

bamal6 ganj Sot^ringen in Spannung er()ielten. 2lm 2. Tlax^ 1127

war nämlic^ 9)?arfgraf ^ari in ber tircbe ju 33rügge von feiHen

eigenen beuten, weichen bie ftrenge unb fromme 2ßeife i{)rcö banifc^en

^errn nic^t besagte, beim @cbät rudjloö erfdjlagen worben. SlUeö,

wa^ mit bem alten (S5rafenJ)aufe irgenbwie in ^Berwanbtfc^aft ftanb,

firecfte nun nad) ber reid;en (Srbf4;aft gierig \>k ^anbe auei, bod) ge^

langte burd; 3Sermitte{ung Äönig Subwigö von ^^ranfreid; 5unäd)ft

2Bi{§etm (Elite, ber 9f?effe .^etnri^ö von ©nglanb, in bm ^c]ny ^ii^t

lange f)atte er ]i<i) feineö @(ücf6 ju erfreuen. 2)aö t)errifc^e unb ge:=

waitt^ätige 2ßefen beö 9?ormannen reifte aufö 9U'ue ben 2ßiDerftanb

ber ?^lam(änber, unb eine ^^artei unter ii)nm rief Ji^eoberid; von (Slfap,

burd) feine SÄutter tm flanbrifc^en ©rafen verwanbt, in baö l^anb.

^fjeoberid), ein §a(bbrubcr beö ^erjogö «Simon unb ber @raftn

(Sertrub von ^oUanb*), erfdjien im 9J?arj 1128 in 3(anbernj ©ent

unb -S^rügge nafimen if)n frcubig auf, waf)renb 2ßi(f)e{m 6lito fid) i{)m

gegenüber noc^ ju galten wufte unb Ui ©ottfrieb von l^öwen, bem

f)erjog von 9?ieber(ot()ringen, Unterftü(3ung fanb.

Wlit bemerfen^wertf)er @ntfd;teben[)eit trat ber J^bnig jel^t ©ott#

*) !5'()eoberi^ öon (gtfo^ lüor ein ®ol;u beö ^erjogS S^i^eobevid^ toon Ofcet'

tot^ringen au6 ber jtpeiten (ä^e beffetben mit bev f(anbnfd)en @evtvub; §ergog

®tmon unb (Sräftn ©ertrub bon §olttanb ftammten au8 ber erften (S^e be8 -öerjog«

2;0eobertc^ mit §ebt»ig, bev SittJce beö ©mjpUnbuvger« ©ebharb, ber Maüit

Sot^ar«. ^ergteic^e ofcen bie ^Inmerhing ju ®eite 17.
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fiieb entgegen; ^a^ .ftevjOijt^um 9?ieber(ottn-ingen wurDe il)m gencm--

men unt 5Balram, bcm •Sof)nc .l^elnricfeig von Limburg, übertragen.

@(6on langf! fjatte uA S'alram einen ^cryorragenten ^fJamen gemacht

unb galt bei feinen ?5i'funben für eine ^kxtt unter ber 9f?itterfd^aft

be6 ^anbeö: 93ie(e n?aren bee^alb {)0((5erfreut, ba^ er bie fierjoglic^e

^af)ne l'ot^ringenö erhielt, welche einft fc^on fein SSater getragen.

?^reilic^ war ©ottfrieb r>on ?öwen, ein mächtiger <^err, beffcn

3;ocöfer bem .fonig von (Ingtanb yermäbft war, tamit nid)t rernic^tet.

5?ie(mcbr gewann er gerabe in bicfen 3^agen aiö Sunbeögenoffen 2ßiU

beim (Slitüö bei ?lrpoe{e über 2t)ecberic& von (S(fa^ einen unsweifelfjaften

Sieg (21. 3uni 1128), beffen ^rüc^te nur baburd) »erforen gingen,

ba^ ®i(^elm furje 3eir barauf Ui ber 33e(agerung i>on Slalft (27. 3uli)

eine töbtlidje 3Bunbe erbleft. X^eoberid; würbe nun von Äonig Subwig

mit gianbern belebnt, aber er ^iclt c5 nidjt^beftcweniger für geratfien,

ft£^ mit ©ottfrieb, feinem furc^tbarften @egner, ju t>ertlänbigen. S3a(b

unterftü^te er ibn fogar gegen ®a(rani im .fvampfe um ba^ (otfiringifcbe

^erjogtf)um. (^in Sieg, tm 2Balram im ©unbe mit sBifc^of 2(feranber

von Sütticü om 7. Sluguft 1129 hd Durae über ©ottfrieb gewann,

tigerte if»m jwar bie öerjogiic^e ®ewa(t in bem ?anbe öcm JR^eine

bie ^ur @eete, aber ©ottfrieb befiauptete nif jenfeitö ber @eete in ber

dJtad^t unb füf)rte fogav bcn berjoglic^cn 9?amen fort. Xa^ •Öfi'jog-

tt)um 5?ieberIotf)riiu]eH y]ing feiner 2lufiiöfung entgegen, unb man begann

iH>n ^er.jogen i?on l'imburg unb i^öwen ju reben.

2)er Äönig f)at felbft nicfet unmittelbar in i}k\( 2(ngelegen[)eiten

eingegriffen ; i^n befc^äftigte üoüauf ber neue Jei^jug gegen bie (gtaufer,

ber um Sobanni?, wie e6 beftimmt war, eröffnet würbe, '^^adi feinem

SSerfpredjen war i^m ber ^Sö^men^erjog aberma(ö mit einem ,^eerc

jur ^ülfe gefommen, aber wobl im Slnbenfen an ben traurigen (5in=^

brurf, weldjen im 3al)rc juror bie böfimifc^e §ü(fe gemacht batte, ent*

(ie^ er fcfion am folgenbcn Xage mit Xanf biefen bcbenflicben ^unbeö»

genoffen.

3)en ©egenfönig felbjt fonnte ?ot6ar für ben Slugenbticf nic6t

me^r erreichen; benn Äonrab war fdjon im grü^ja^r 1128 am

Septimer über bie Sltpen gegangen, bliebt bie 3^ot^, wie man be*

Rauptet ^at, trieb i^n einen anbren Sc^aupta^ feiner %f)atm auf«

jufuAen; »ielmebr lorftc i^n bie Uu^^idbt, in 3ta(icn, wo ft* Sot^arö

Waä;)t no(^ niit ^atte entfaiten fönnen, mü^eloö Stnerfennung ju
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getoinnen unb ftd^ in ben ©eft^ beö reichen ^OJat^ilbifc^en ^auögut^

ju fc^en, auf vod^t^ er a(6 (Srbe ^clnric^ö V. 2lnf))rü(f;e er^ob.

2l(ö er in bic ?ombarbei ^inabftieg, emvftng i\)n bort ber 33ann, welchen

ber *^apft, bem Seifpief ber beutfd^en ^rjbifd^öfe fofgenb, am Dfterfeft

ju S'iom gegen i§n unb feinen ©ruber gefitleubevt ^atk. !l)ennodj

nafimen bie 5Wailänber, bamalö in offener j^einbfeligfeit gegen 9tom,

mit Snt^uftaömuö ben ©ebannten auf unb jn>angen i§ren @rjbifd)of

Slnfelm, i^n am ^eter> unb ^|ku(ötag (29. 3uni) ju -iD^onja feierlirfjft

§u falben unb ju fronen; in 3J?ai{anb felbft ju @. 3lmbrogio mirbe

i?onrab bann noc^ einmal gefrönt. 9Infe(m jog ftc^ burc^ bie (Salbung

beö ©ebannten ben Unmitlen 9tomö ^u, fanb aber in ber Sln^änglid)-

feit ber ?D^ailänber unb in ber äWac^t be6 <5taufer6 gegen bk ©trafen

beö ^apfteö ®c^u$. tonrab, t)on 9J?aitanb unterftü^t, begegnete im

erften Slugenblicf faum einen ernften Sßiberftanb unter ben Sombarben;

baö ^önigreid) Italien fct^ien i^m genjonnen.

@o grof bie erften Erfolge beö ©egenfönigö in Italien waren,

bie ^auptentfci^eibung beö Äronftreitö, in n^elc^en er ftcb gegen ?ot§ar

getvorfen, lag boc^ in 2)eutf^(anb, \X)0 t^riebric^ jurücfgeblieben n^ar,

um ben ^ampf fortjufüßren. ^otijax fc^ien eö je^t bie erfte unb toiä^^

tigfte SJufgabe, ftcb ber ©tabt (Speier Jt)ieber ju bemäd^tigen: er rücfte

mit ^eercömacEit üor biefelbe unb begann um bie SOJitte beö 2luguft

fu ju umfet) liefen. @(eidi ben 9^üntbergern leiftcten bU 8peirer ben

^artnadfigften Söiberftanb; über jwei ^Jionate lag baö foniglid;e .^eer

öor ber ©tabt, oI)ne ben 3)?utl) ber 33ürger ju brecl;en. ©ie erwarteten

@ntfa^ i?on ^erjog ?^riebric^, aber immer öergcblid). (So war ein

f)arter ©c^lag für biefcn, ba^ ftc^ bamalö unter 3Sermittelung beö

33aiernf)eriogö 9)?arfgraf "Dietbolb t)on 3Sol)burg mit Öotßar »cr#

ftänbigte; waf)rf(^ einlief würbe ber 33ol)burger baburd; gewonnen, ba^

fid) feinem alteften @ol)ne 9J?atf)ilbe, bic ©c^wefter ber SBclfen, wer*

lobte. 998enn griebrid) bie ©peirer in i^rer S3ebrangnip ftc^ felbft

überlief, fo "wirb eö nur gefdje^en fein, weit er, non Baiern unb x>cm

9?orbgau auö jugleid; bebro^t, in bie hitkvc 9?otl) ber ©elbfti-»ertl)eibi*

gung üerfe^t war. 2){e ©peirer fa^cn |id^ enbti(^ genot^igt mit Sot^ar

ju t)erl)anbeln
; fte t»erfprad)en , wenn ber Ä'ijnig »on i^rer ©tabt

abzöge, ft^ t»on ben ©taufern toöjufagen unb ©eifeln für it)re @r=

gebenfjeit ju ftellen. Um ben 11. 9fJot)ember 6ob öotfjar bie 53e==

lagerung auf unb entlief fein §eer. Qx ^atte bie Stait nic^t betreten
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iinb ungeachtet ber @eife(n r>erqap man bort halt genug bie gegebenen

'^erfpred)ungen.

2)aö SBeif^nacDtöfcft feierte Sot^ar ju 5Bormö in ©emeinf^aft

mit ben (5r^bif(öc>fen t»on äWainj unb Xrier, wie mit triefen anbrcn

geiftHÄen unb iveltficöen ?^ürften auö ben überr^etnifcben ©egenbcn.

(Jr befuc&te barauf Strasburg unb erweiterte bur<^ eine mdiÜQt Ur*

funbe vom 20. 3anuav 1129, worin er tie Xxem ber Otatfimannen

unb Bürger auöbrücfUi Ulohk, bie '^vtif^titen ber @tabt*). Die

'^lutorität l^otbarö fcbien in 9i^einfranfen unb im (5Ifa§ fo gut wie

öergcftellt; um fo bebenf(i(i&er ftanb eö um fte in ben nieberrbeinifd&en

@egenben. @runb genug für ibn, um biefelbcn aufö 9leue aufjiufuc&en.

5}aö ?^eft ber 9?einigung SUtaxici (2. ?^ebruar) beging er im iflofier

(5(ten bei 9?t}mwegen. gein Stufent^alt öier biente nitfit blo^ jur

i^er^errliÄung einer fircbiirfien ?^eiev, fonbern aud> jur SSofffirecfung

eineö 55(utgeri(6t0: @ift(bert, ber 33cbränger ber UtrecBterÄirc&e, würbe

nadf bem Urt^eil ber dürften entfjauptet.

^on ^(ten begab jtc^ ?ot^ar nacö Äölnj er traf bort ben Srj-

bif(fcof nic^t, ber ftffi abftcbtiicö, wk im 3a^rc jusor, ber ©egenwart

beö ^ofe6 entzogen ^otte. 'äuäi anbre ^crren hielten ficö »om Könige

fern. 2Iber biee binberte ibn nic&t gegen tk Siuffianbigen unb S^tu^e-

ftörer (Strenge ^u gebraucöen. @raf ©erwarb öon @elbern, ju 9ßorm6

abwefenb alö 9iei(^6feinb angefiagt, würbe je^t öor bai ©eric^t ber

dürften befc&ieben; er erfcbien, gab aber jebcn 5?erfu(^ ber 9ie(itferti=

qung auf unb übcrüep fi^ ber ©nabe beö .Könige, ber ibm eine 55u^e

•jon 100'^ Tlavf auferlegte. Sotbarö Energie motzte öinbrucf. 2116

er am 8. Tihv^ ju Duisburg §of ^ielt, erf(^ienen fdion 3Sie(e ber

angefebenj^en ^erreu aus ben nieberrf)einifd)en ©egenben unb ?5ricö*

lanb yor feinem 2^brcnc, unb enblic^ bieit au* (Sr^ibifcfcpf i^riebricB für

geratben, bem 5?önige wiebcr mt)cv ut treten; eö gef(^ab auf einem

großen ?^ürftentage am 16. Ttai ju Äort»ei. %üx ?otßar, beffen ^err*

l'(6aft ftd^ ncc^ befonberS auf ben ifieruö ftüi^te unb ber fein Äönig#

tbum \>cn ©ottee ©naben flarf ju betonen pflegte, war bie ?Rü(!fe^r

beö Äölnerö an ben «^of öon unfc^ä^barer 33ebeutung. de? war

wenig fpäter, baf §erjog 5©alram unb ber ©ifd^of 2ileranber »on

Süttid), )X'k bereite erwäbnt, ©ottfrieb »on ?öwen im offenen ifampfe

*) @« ip bie aUcftt nod^ im ©tabtaritt »orbanbene .ffaiferurfunbe

©iefe6re4t, Äatfera"» IV. 4. 51ufl. 3
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befiegten*), unb biefcr ^ieg befeftigte juglei(^ i*otbarö ä>iad)t minDeftetiö

btö jiur @cete.

1)cr junge 53flievn^cqog ^einrlc^ hatk inbeffen einen 3Serfud; ge*

ma^t, ^xi) fetbft unb feinen «Sc^miegert^ater t)on ibrem gefaf)r(ict|ften

S33tberfa(iber burdb eine ®maUtf)at ju befreien. Sllö er in ber ?^aften=

jett bcö Sa^reö 1129 ficb auf feinen fc^tvabifcben Gütern befanb unb

erfuhr, ba§ «^erjog griebricfi im naf)en ttofter 3tt)ifciÜen mit geringer

S3egleitung übernacbte, eifte er im Tunfei mit einer bewaffneten <S(baar

^erbei unb tvarf, obn>o^[ er felbft ber SJogt bc6 i?tofterö war, in bie

5Bo|ngebäube ber Wonä^e %tmx. "Seine Slbftrfit war, feinen feinb*

lici^en <Scbwager in ben ?^tammen ju erfiidfen. SKit .^ülfe ber SO?önrf)e

entfam jebod^ ber «Sd^wabenberjog unb flürfitete ft^ in ben SÄünfter

beö ^lofierö. Tlit gejiicften ©cbmertern unterfudjten bie ?eute ^ein?

rtcbö atte 2BinfeI ber Slbtei, erbrachen bie Pforte beö 9)?rtnfter6, brangen

au^ in eine benachbarte S^aptUt, wo bie SÄöndie eben bie ^oren

fangen, unb ftür^ten ficb auf bie betenbcn 33rüber. 3lber fie fonnten

g^riebrid^, na^ beffen 55lut fte bürftetcn, nidbt erreidben: er i^atu ben

feuerfeften Si^urm beö 3)?ünfterö crftiegen unb war bort gegen ®d;werter

unb g^fammen gefiebert. 5But^f(f)naubenb oer(ie§ .f^einricb enblid; baö

J?Iofter, ben SOf^onc^en, bie fein SSorliaben t^ercitelt, Zoti unb QScrbcrbcn

bro^enb, !Diefe Drohungen l^at er nicbt ausgeführt, aber auc^ bie

@ü^ne tti^t geteiftet, we(*e i^m ber ^a^ft auferlegte**). 9J?it gutem

dteäjt würbe i^m in ber gotge bie 33ogtei über baö i?tofter mt^OQcn

unb feinem trüber Seif übertragen. Uebrigenö Jjaben bie Wönä)c

üon 3tt>tfa(ten üon ^erjog ?^rtebri(^ nic^t ben 2)anf geernbtet, ben fie

erwarten burften; er »erwüftete einige 3a§re fpäter rüdfftc^tefoö tm
i^nen gefibrigen Drt ©nnabeuren.

©d^weriid) f)atU ?ot^ar ha^ freüelbaftc Unterfangen feinet (Sibamö

gebilligt. (5r felbft war feit feiner Mäkf^x nacft ©ac^fen befonberö

mit ben bortigen Angelegenheiten befc^äftigt. «^einrit^ "oon ®tabe,

weldber bie föc^ftfc&e S^orbmarf inne gehabt f)atk, war balb mä) ber

9iücffe^r öon ber ©peirer Belagerung am 4. December 1128 in

jungen 3^a^ren o^ne Seibeöerben geftorbcn^ bie 5Rorbmarf übertrug

Sot^ar je^t tzm ©rafen Ubo von ?^recfleben, bem näc{;fien 33lutö*

*) SJergl. oBen @. 31.

**) (Stnen golbenen M^ bon fünf 5ßfunb ®ett>id^t foöte ^einric^ ben^Rönd^e«,

geBen.
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öertranbten beö »erfiorbenen 3Äarfgrafen, bem ®o^n jened 9luboff,

bcr f^cn cinfi biefe SWarf »eriraltet tjatk.

1)er Ä6ni(^ ^iclt ftdb bamafö gett>6&n(i(^ in ©oöfor auf. ^itt

fiatte er ba6 Dfierfeft (12. 5(prit) gefeiert; bierl^tn fe^rte er au* iu#

rürf, na4>bem er ^ftngften (2. 3uni) ber @inn)ci&ung ber 6eroatiuö*

fircfie in Duebtinburg beigetro^nt fiatte. 3n ber Wlittt be« ^nni

roaren um i^n ju @oö(ar bie ©rjbifc^cfe yon SKainj, ^Wagbeburg,

Bremen unb SaUburg nebft einer großen ^af^l ber geifilidben unb

tve(t(ic^cn ^ürfiten @a^fenö öerfammelt. D^ne3*»eifc( trurben bantatö

bie ^Vorbereitungen ju einem neuen -l^eereöjug nacb bem dit^tin unb

einer neuen SSefagerung Spekr^ getroffen; benn offenfunbig war be<

reitö, ba^ bie 53ürger ber @tabt tk gegebenen 5Serfprcd^ungen ge*

bro(^en Ratten. §erjog ^ricbri* mar tt?ieber in ber Stabt gcn>efett

unb ^attc jur (Srmut^igung bcr 55ürger feine ©ema^Iin mit einer

fiarfen 33efa6ung ^urürfgelaffen, wä^renb er fctbfl na* @cbn)aben ju*

rüc!gefet)rt war, um fein 2anb m f(^ü^cn.

9loc6 am 17. 3uni mar ?ot^ar ju ®o«Iar. SBenig fpäter jog

er mit einem fädbftftiben ^cer an ben JRl^ein unb eröffnete um bie Tlittt

beö 3ul{ bie iwdk Belagerung 8peierö. "^iiit eöer mar er bieömat

JU weiä^tn entfc&Ioffen, aii bt6 er bie Stabt be^mungen unb betreten

babi. Mit bemunberungömürbiger Xapfcrfeit »ertl^eibigten ftc^ bie

Bürger; bie §erjogin befeuerte i^ren SBiberftanb. 3J?onat überHRonat

verging, o^ne ba§ Sot^ar i&ren ?!J?utb brecfien fonnte. (Sdbon t>er*

jmeifelte er o^ne ben Seiftanb beö ©aiernberjiogö an bem (Srfolge unb

berief biefen mit einem .^eere ju ft*. ^cinrii tag bamalö cor ber

fefien 33urg j^alfemlein, um ben 9iegenöburger SSogt ?Jriebri(^ t>on

Sogen ^u i^rafen, ber bur* bie 3;öbtung eineö ifim ergebenen SÄinifie?

rialen ber 9?egen^burger Ä'ird^e i^n auf baö J^bäj^te gereijt ^atte. dv

überlieg bie meitere 33e(agevung ^alfenfteinö feiner S(ibmefier Boißf^k,

bie t)or ifurjem i^ren jmeiteu ©emafil, SWarfgraf Suitpolb fyon €teier*

marf, oerloren ^atte unb mit einem ©efeit \?on 800 Stittcrn in bie

^cimatb juvürfgefe^rt mar; er felbft eifte mit etma 600 ^Rittern nadb

(Epeier. ^Rur unter gropen (S^mierigfeiten gelangte er an ben 9i§e{n

unb fc^lug mit ben ©einen 6peier gegenüber am redsten Ufer beö

^(uffeö fein ?ager auf, um ^^rtebri^, menn er jum (5ntfa^ ber <Stabt

»orrürfen foüte, bier ju begegnen. 3n ber Xt^at erfc^ien griebrit^

aldbalb unb grif bei 9*ta(^tjeit ba6 bairifcöe ^ager an; aber ^einri(fc,



56 ?otf>av« Uefcevfjetrid^t. [1129.1130]

nid|t unöorbereitet, trieb if)n jurücf uni:» »erfolgte if)n eine weite

Stredfe.

?Roc6 baö 2öe{f|nad^töfeft feierte Sotf)ar im ?agcr t*or (S^eier.

©nbtic^, ba atle ^ofnung auf (Sntfa^ fd)tt>anb, fanf ber 3)?utf) ber

Bürger, unb fie erboten fic^ unter 3SermitteIung beö ^rjbifc^of^ t)on

SWainj jur Unterh>erfung. I^er £önig fieberte i^nen ©traflofigfeit ju

unb erreichte bamit, baf fie um ''}?euia^r 1130 i^m bie %f)ovt öffneten.

3)ie f)elbenmüt§ige @ema^(in «^erjog ?^riebric^6, tu (Sntbet)rungen

aller iJtrt mit ben 35ürgern erbulbet f)atte, «jurbe ^od)gee§rt unb reict??

befdjenft mit i^rem ©efolge enttaffcn. 2ltö Sieger jog ber £ünig

bann in ©peier ein unb jeigte fi(^ am @:pi^^aniaöfeft ben 35iirgern in

ber Ärone. 33alb barauf ging er ben 9^t)ein l)inauf hi^ 33afel, wo

je^t au(^ 6if(^of 8ertf)olb, biöfjer ein entfc^iebener Slnf^an^er ber

©taufer, biefen abfagen mufte. 2l(g l^ot^ar in ben ^^agen öom 6. bi^

8. gebruar in 53afel rejtbirte, maren unter anbren «durften ber (Srj*

bifrf)of i>on befangen unb bie 3Ä^vinger an feinem «^ofej aud) ber

SSifcbof S3runo »on Strasburg tx>av jugegen, ber nad) einjaf)riger 3Ser*

bannung auö feinem ^ifc^oföfil erft »or Kurzem auf 3Senvenbung ber

Königin unb feiner Slmtöbrüber bie @nabe Sotl^arö wiebergen^onnen

unb bie @r(aubnif jur Stüdfe^r in feine @tabt erlangt ijaik.

@ö iüar enbtid^ ein entfc^iebener Erfolg, tcn Sot^ar ben Staufern

abgerungen. 9Benn ft(^ aucfe 9*?ürnberg nod) f>ielt, welc^eö »om Könige

unb ^erjog f)einric^ in biefer 3eit aufö '^mt, mc ee fd)eint, um^

f^loffen mürbe, fo mar boci^ ?^ricbrid)ö Tiaän im r^einifdjen granfen

unb am ganjeu oberen ?Ri)m\ gebro(^en. I)aö Dfterfeft (30. -iüiarj)

feierte ber tonig in ^Bamberg unb fe^rte balb nad; bemfelben nac^

@ac^fcn juriid. Söa^renb fetner längeren 5(bmefen§eit maren ^ier

2ßirren ausgebrochen, meiere namentlid) in bem öft(id)en Ji^eile be?^

l^anbeö unb in tm SÄarfen ben Sanbfrieben ftörten unb ta^ (5in^'

fci^reiten beö Äonigä erl)eifd)ten.

£otl)Qrö liebfi:geiotd)t.

(56 ift bereite barauf f)ingemiefen, mie Mt)axe triegöjug gegen

«o§men im 3af)rell25 jum %^di burc^ ben Sc^u^ bebingt mar, ben

er Wonäit t>on 33aUenftebt unb £onrab \^on SBcttin in ben 9)?arfen

gegen ^einri^ i^on ®voiM unb bm jungen ^ermann »on Söinjenburg
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ff^u(tete. Xer ungfürfnAe Ku^gang tt^ bö^mif^icn jfriegp unb baö

i^ertraiUc l^er^ältni^, weldbeö firfi barauf jmif^cn bcm Stbn'iQ unb

«^crjog Sobef(an) cntmitfcfte unb in «jelcbee auf& .^einrifö von @roitf(^,

bcr ^fJcffc (Sobeffatti^, gebogen njurbc, muptc bann mit ^'^ot^iDcnbigfeit

audj auf Die Stellung ber 3J?arfgrafen 2((bre(&t unb Äonrab 5um Äönigc

utrücftvirfcn. 3n bcr Zf^at fonntc ?ot^av je$t bie Slnfprüc^e bcö

©roitf^erö unb SQBinjenburgcrö auf bie 3)?arfen nid^t mc^r rürffi^tötod

bei 3eite fe^en, fonbcrn mu§te tte Durti) eine ?lu6gleic6ung ju befrie*

bigen fu^en.

2ßir ftnb über bcn ^uög(ei(6 fclbfi o^ne befiimmte ^Racbrttbten,

aber fo fiel ifi flar, i>a^ fi(^ 9ilbre^t in ber Dftmarf unb Sau|t$ ju

bebau)?ten itu^te, ira^renb in SKei^en eine T^eilung ber marfgräflicben

®eu>alt eintrat, .^onrab von 3i^ettin unb ^ermann t^cn 5Btnjenburg

erfrfjeinen ^ier neben cinanber al6 3)?arfgrafen, unb e6 mo^tc al6 eine

(Sntf(^äbigung ^ermannö für erlittene 5?erlufie gelten, ba^ er juglei(fc

eine fürfiltcbc Gewalt über gan; 3^büringen unter bem 9?amen eineö

l'anbgrafen erbielt*). 25tr tipiffen nid^t, n^elc^e ^crtbeile ber ©roitfc^er,

ber fi(!^ um ben ^onig fo grofe 5ßerbienfie erworben bottc, gewann,

aber audi i^m fonntc e6 an 55en>eifcn fönfglic^er ®unft ni^t febteh,

unb jeber @en>(nn für i^n mu^te a(6 eine Beeinträchtigung ber fallen*

ftebter gelten. '^Jtan barf e^ bann pielleirfu ale eine 9lrt v>on SSergü*

u'gung für biefeö ,^auö anfel|cn, wenn bcr i?5n{g bamalö SBil^etm

•:on 33allenftebt, ben 3Setter Htbret^tö, »ieber atö ?)]fal;(grafen amStbein

in bie einft üon beffen 3Sater 3iegfrieb befleibete SBürbe einfeöte, ob-

wohl ber ^faljgraf ©ottfrieb t»on 6alw noc^ lebte**). Sc waren

mt jwct 5D?arfgrafen oon 3Wei^en, bamalö auif 5Wei *]3faljgrafcn am
^Kbeinc anerfannt: eine ^ccbft aufallenbe (Jrf^einung, wel<^e attcin

burcb bie ^wingenbe 5Rot^wenbigfeit wiberftrcbenbe 3ntereffen auöju*

gleichen erflärlic^ fdjeint.

*) 3n einer faiferlic^en llrfunb? t^ctn 13. 3uni 1129 erfc^eint unter ten 3«"ä«n

§evmann al« Jonbgraf unb »irb aie folc^er toor ben SKatfgrafen genannt. Uebrigen«

fdjeinen anä) frü^ftr beieite bie ^iarfgrafen Don üJieifeen mit einer befonberen jtmts»

^iXoali übet X^ürinaen befleifcet genjefen ju fein, unb neu n>av »oine^mlic^ tto^l

nur ber 9?Qme für biefeJfce.

**) SSitbeTm erjt^eint a(e ^faljgraf neben ©ottfrteb in faiferti^en Urfunben

»cm ^a\}xe 1126 cn. öfr »ar ber So^n ber ©ertrub, ber einjiigen @d^ö)efler bet

Äcnigin StiC^inja, unb and) biefe äPerwanbtf^oft mog )u feiner ungewijbnli^en Sr»

^jebang beigetragen ^aben.
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9Q3ie aber feiten ein folc^er 2lu0g(eic^ auf bie 2)auer aHfeitig be>

fricbigt, fo war eö au(i^ ^ier, unb üor Slttem füllten |t^ bie hatten*

fiebter burc^ bie na^en 33ejie^ungen ^einri^ö »on ©roitfc^*) jum

Könige beengt unb bebrürft. !Der junge 3)?arfgvaf Sllbrec^t, em^or*

flrebenb unb t^atenburftig, erneuerte nid^t aüein feine alten Streitig-

feiten mit bem ©roitfc^er, fonbern trat in feinem 33ereid)e SlUen ent-

gegen, bie [täf größerer (SJunft am «^ofe ju erfreuen fci^ienen, alö er

felbfi bort je^t ju erfahren meinte. Ä'aum i)atk Ubo öon ?^re(fleben bie

aSerttJaltung ber ?Rorbmarf »om )?önige ert)alten, fo überfiel Sllbred^t

bie Ui SBolmirftebt an ber D^re belegene ^ilbageöburg, eine ^efte

Uboa, bei 9iac^t unb jerftörte fte burd^ ?Jeuer. (Sin anberer 'Eingriff,

ben er gegen bie öurg ®unber6leben hd 2ßegeteben im ^alberftäbtifc^en

ri(^tete, war nur baran gef(^eitert, baf bie ©etreuen beö ^önigö no«^

re(!^t5eitig bem 3Äar!grafen entgegentraten. @nbli(^ ftie^ Ubo mit be-

waffnetem ©eleit am 15. SÄärj 1130 hü Slfci^cröleben auf i)k Seute

5llbre(j^töj ein harter £ampf entfpann fiä), in we^em Ubo felbft ben

%ot fanb, mehrere feineö ©efolgeö »erwunbet würben ober in ®c*

fangenfti^aft geriet^en.

SSietlei(^t war eö nic^t o^ne 3«fanimen^ang mit ^Ibred^te gewalt?

t^ötigem Sluftreten, baf im Sommer 1129 in 9}2agbeburg, wo ber

@roitf(!^er bie 53urggraff(^aft befleibete, ein 5tufftanb unter ben bürgern

auögebro(^en war, ber nur mit ÜKü^e unterbrüdft werben fonnte.

Sllbrec^t felbft mochte eö bagegen feinem Sßiberfac^er beimeffen, wenn

bie ^Bürger oon «^alle, bie unter bem öinflup beö ©roitfc^erö ftanben,

im Sa^re 1130 feine SKutter (Silifa mit bem ^obe bebro^ten unb

einen feiner SSerwanbten Äonrab »on (Si^jiebt mit mehreren ©enoffen

erf<i^lugen. Sn welci^e SSerwilberung burd^ ein aufgeregte^ ^axku

treiben t)k QSer^ättniffe in ^^^uringen unb ben fäd^ftfd^en Sparten ge*

ratzen woren, jeigte jic^ rec^t beutlid^ barin, bafi glei^jeitig ^einric^

JRaöpe, ber @o^n unb ^aupterbe beö ®rafen Subwig**), beö Äönig6

^^a^nenträger, hmä) aWeud^elmorb fein (Snbe fanb unb ber 2;^äter

unentberft blieb. 2)a0 Erbgut ^mxiä^ dia\pt^ ging auf feinen 33ruber

*) SWit ÜÄotfgraf Äonrab orbneten fl^ bie aStr^ältnifle voo\)\ ft^ou be«^alb

telddter, tceil Äonrab bem Oroitfc^er bertuanbt tüar. Äonvab« 58rubcr 35ebt toar

mit SSert^a, ber ©dtitoefier J&ctnti^« üon ©toitfd^, tiermä^tt getoefen. tonrab blieb

immei in fließet ©uiiji bei 8ot^av, jerftet a&ev balb mit %lbxiä)t ben 33aüenjitebt.

**) SBergl. 55b. III. S. 967.
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?utmlg über; bie Üiügtei über baö i?loftcr ©oferf, tOild}t i^m ju^c*

flauten ^attc, rip jeboc^ ^ibvtä)t$ 'SRutkt (iilifa an ft^ meiere t>amol6

in ttx 9?ä^e an ber Saale bie SBurg SBerbcn erbaute unb \idi mit

männlichem ©eific gegen 2ubn>ig ju behaupten wu^te.

Daö (5nbe ^einri(§ SfJaepeö »erlebte unmittelbar ben Äönig, aber

ncc^ me^r empörte i^n, ba^ um biefelbe ;^ät einer feiner »ertrautefien

Statte, 55urdi)arb öon ?occum, burd^ ÜJiorb bcfeitigt würbe unb ber

Urheber bce 9)?orbeö fein geringerer 3Äann njar, aH ber iJanbgraf ^er^

mann »on Sßinjenburg. ^urc^arb, ein 93afaK ^ermannö, war burc^

faiferlid^e ©unft ^oc^ emporgeftiegen unb ju einer ©rafft^afi in 5t^ie6*

lanb gelangt. 2Begeu eincö 58urgbauö voax er barauf mit bem SßinjeU'

burger in erbitterte ©treitigfeiten geratfien, unb biefer lie$ enblic^

feinen miberfpänftigen ^Safatlen auf einem ^ir(3^^ofc überfoUen unb

erff^iagen. (Sin Sfeoel, meieren ber Äonig nic^t ungerä(i^t laffen

fonnte unb ber i^n in bie bebenÜic^en 3ufiänbe ^aö^\cn€ einzugreifen

auf ba^ Dvingenbfte mahnte. Dem Sßinjenburger rourbe ber ^rocep

gemacht; be6 ^o^^ßerrat^eä n?urbe er oon ben ju DuebUnburg »er*

fammelten i^üvilen für fc^ulbig befunben, t'k Sleid^eac^t über i^n ver*

^iingt, alle feine Stürben unb ©üter i^m abgefpro^en. Die 2anbgraf=

fcfeaft Xpringen fam an ben ©rafen ?ubn?ig, ber baburc^ eine ^er-

öorragenbc ©teüung unter ben dürften beö Dleic^ö gewann. Die

3J?arfgraff4iaft üKei^en erhielt nun in i^rem ganjen Umfange itonrab

'oon 5ßettin. Die SBinjenburg felbft unb tU ju i^r gehörigen @üter

ftefen an t!as> *3i6tt)um ^ilbeö^eim jurürf, beffen Se^en fie waren,

.^artnäcfigeu Ußiberfianb fe^te ber geäd)tete ^ermann noc^ bemi^önige

unb ben dürften entgegen. (Sr oert^eibigte fidj in ber SBinjenburg

längere 3fii fl^Gcn ein wiber if)n auegefanbte^ -^eerj erft am testen

2;age bee 3a^re0 il30 ergab er ftt^ bem ifönige, ber i^n cann nac^

S3lanfenburg am ^arje in .^aft bringen ließ*).

Sinem ä^nfic^en 3cbirffal entging bamal^ glüdlic^ 3Äarfgraf

2Ilbrcc^t. 2ßegen feiner yef^be gegen Ubo oon ^J'^tfleben fc^eint er gar

nic^t jur 33erantwortung gejogen ju fein; bie erlebigte fäc^ftfc^e 5Rorb=

marf »erlieti ber jlönig bem ©rofen Äonrab r>on ^lö^fe, einem in

jebem 53etra(^t auögejei^neten Dritter, einem 93erwanbten ^einrid^ö oon

Stabe unb So^ne jene$ ^etperic^, bem fd|cn .^einric^ T. einft bie

"^j vcrmann Um ]paux fvci uut etfdj^tint bann tvicbtr in gea^tctci StcUttng.
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SSem^aUung ber Tlaxt übertragen f)atU*). SKavfgraf 2llbrerf)t unb

feine SWutter »erlangten unb erl^ielten bagegen für bie in ^aUt er*

littene ©c^mac^ öolle ©enugt^uung. !Die din^^adjt «?uvbe über bie

meuterifc^en 33ürger auögefproc^en, gegen roeld^e ber Äonlg ein «^eer

fanbte. ^er Ort, ber noc^ nici^t befeftigt war, fonnte feinen 993lber=

ftonb leiften, unb über bie S3ürger erging ein furdjtbareö Strafgericht.

3SieIe erlitten ben Zot, 5lnbre würben geblenbet unb üerftümmelt,

Wianäjt fu(i)ten bem 33erberben curc^ bie glurf)t ju entgegen} ber jRefl

ber (5inn)o§nerf(i^aft mupte fid; mit großen ©elbfummen bie @nabc

beö «^cnig6 wiebergewinnen. Sllbrcd^t mochte über bie ®rf;onung,

weifte er erful^r, triumpt)iren, bod; foUtc au(^ i§n balb bie ftrafenbe

§anb treffen, '^oäj e§e ein 3al^r i'^erging, würbe it)m burd) ein

i^ürftengerid^t feine Ttaxt abgefvrodjen, unb §einrid) »on ©roitfd^

würbe mit berfeiben, 'wk fte einfl fc^on fein 3Sater befeffen, »om Wenige

beie^nt**). Db 2l(brec^t neue «Sc^uib jur früheren gekauft ober alte

33ergef)en erft {ti^t aufgebedt würben, wiffen wir ni^t: genug, ia^ er

enblid; bod} bem ©roitfc^er weichen mu^te, (Sr fügte ftc^ ru^ig in ba6

Urt^eil ber «dürften unb be6 tönigö unb f)at biefe gügfamfeit nic^t ju

bereuen gehabt.

2luf einem ?^ürftentage ^u Dueblinburg, um bie ^dt beö *4^fingft*

fefteö (18. 9D?ai) §atte ber i?6nig baö Strafgericht über ^ermann »on

^ßinjenburg unb tk ^aüenfer gehalten, unb bie ^eilfamen «folgen

feiner Strenge gaben ftd) fci^neü in ben fad;rtfd)4^üringifd)en ©egenben

ju erfennen. ©r fetbft »erlief balb nad^ jenem gürftentage Sad;fen

unb wanbte ftd) nad} bem oberen 2)eutfd;{anb ; er wollte 53aiern befud^en,

wo fein S(^wiegerfo^n noc^ immer mit aufftänbigen SSafatlen unb S3ür==

gern im Streit lag.

Sluf biefem 3uge nac^ 53aiern fc^eint l^ot^ar in ^raufen feinem

933iberftanb begegnet ju fein. S^iürnberg gelobte auf 5J3ebingungen, bie

wir nic^t fennen, i§m Unterwerfung, o^ne jeboc^ it)m bie X^ore ju

öffnen. Sereitö im 3uni war i^ot^ar in ^{egenöburg, wo er nit^t

nur mit feinem Sc^wiegerfo^ne, fonbern auc^ mit bem ^o^men^erjog

wieber jufammentraf. ^erjog ^einric^ f)atk bereite balb nad^ feiner

9iüdfe^r t>on S^cier ben ?5alfenftein, bie ©urg 5riebrid;ö öon 53ogen,

*) «etgl. «b. III. ©. 836,

**) @« gef^o^ auf bem 3?ei(^«tog ju 8ütti(^ in ben testen klagen be« SWärj 1131.
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genommen unb mit feinen ?euten befe^t, aber ber SEBibcrfianb bcr 9ic*

i]en^buigev ©inirc^nerfdbaft niu^ fortgebauert liabenj benn eö tvirb

au^briirflidb beridjtet, ba§ bcr iöpfjmen^erjog tt,nif)rcnb feinet ttjöc^ent^

li(ten ?liifen%It6 in bev 3tnbt jmanjig ^^^ürrne gebro^cn babc.

Scbeflam fehlte balb na6 biefcm 3fi^fic*"in!']ö>vcrfc in bic ^dmatf)

jurüd; bev 5?pnig fc^cint bagegen einen längeren 9J[ufentt)aU in ©aiern

genommen ju fiaben, U^ bie S^iu^c i^öüig bcrgeficüt irurbe.

9?rirnberg f^atk fid} noäi immer ni(6t t>öKig untern.^ orfen, unb a(g

ber ^önig im Cftober tt)icber in ^raufen erfc^ien, beforgte man fogar

einen neuen i^ampf um biefen ^^la$. 9Iber bic "Sorgen tt)aren »er*

gebend. 2J?a^rf(beinIicb fc^on im ?aufe be^ Dftober, jebenfaU^ nocb

r'or SBeibna(^ten 1130 ergab nd^ bie Stabt bem i?önige. 2)ic Sad'c

ber Staufer tvar bamit aud) in Djlfranfen unb jugicicb im SBe[entli(^en

für baö ganje did^ entfd^iebcn. 5Bar auc^ ?5riebri(^ in feinem ^er*

jogtfium noifi unbetlegt, ja bi^fier nid^t einmal ernftli^ rort angegriffen,

l'o f^attc er boc!^ feine SCuöftc^t mef)r, mit @rfo(g ?otbar bic ^errfc^aft

ftreitig marf^en \u fönnen. Xk Mxom feine6 ^rubere, bie in üJeutft^*

fanb nie fci^wer gewogen, ^atte ^icr aÜeö ©emici^t »crtoren.

Unb injtt>if(^en f)att€ ^onrab audb in ber ?ombarbei bereite feine

JRoUe au6gefpie(t. Xem erften Staufer ift baö @Iürf in Italien fo

trculcö genjefen, wie ben ü)?eifteu be^ if-^aufeö in ber ^olge. 9Iuf bic

'^yjtaiit bcr SDMilftnber geftü^t, batte Äonrab juerft n?eitbin in ben

©egenben am ^o unb in 2^o0cana feine Tia^t geltenb gemacht, '^ie

meifien ^täbte nabmen if)n bereitwillig auf unb unterftüftten i^n; aud^

viele 50?arfgrafen unb ©rafen boten if»m wiüig bie ^anb. SSjiber*

ftrebenbe würben mit Strenge nieberge^altenj nur bie 5ün>ra<!^e ber

5)?aifänber rettete ben SD'Jarfgrafen Slnfelm t>on tBu^co tJon ber Xobeö*

ftrafe. 2Iuf einem 3^age im 9fionca(if(i)en %dte erfie§ 5?onrab eine

wid^tige Se^nöconftitution, in welcher unter Slnbrem beftimmt würbe,

ta$ 3eber feine ?e^en »erlieren foUe, ber nid§t binnen 3a^r unb Xa^

ben iJebnöeib geleifiet, unb alle ^ebneüeräuferungen obne dinwißigung

re? ^ervn ungeachtet bei 53evjäbrung ungültig feien. Damals fonnte

Der etaufer felbft an einen Eingriff auf 9tom unb ttn if*m fo feinb*

lidltn ^apft benfen, aber nur ^u balb i'oUte feine Sage flcö 'oöHig

änbern.

@^ war fein erfteö SWifgefcfcicf, baf er fi(6 nic^t in ben 53eft$

De6 HWat^ilbifci^en ^auegute ju fe$en oermo^ite- Xsic 3SafaUen unb
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S?efc§l6f)abcv in t»en 53urgeu unb ©täbtcn, wclt^e baffelbc bitbeten,

lEjatten ftf^, of)nc baö (Sibreci^t bev etaufev anjuevfenncn, in bem ©rafen

5[Ibevt von SSerona einen eigenen ^cnn gewallt, bev and) i>om^apfte

a(ö folci^cr nnevfnnnt ju fein fd^eint. 91(6 ^Ubtvi jebodj »on ben SWai-

länbern bmc^ eine gropc ®e(bfumme genjonncn n^urbe, um i?omab bie

33urgen SWat^ilbenö auöjuUefern, fagten bie SSafaUen ftc^ von i^m loö

unb vereitelten im ©inverftänbnip mit Sltbert^ ©emn^lin bie 9lnfcbläge

SWaüanbö unb .^onrab^^ ber 3Seronefer verliep bie Wat§i(bifd)en Sänbev

unb fe^rte in feine S3aterftabt juvürf. !l)er ©taufer, von ber gefiofften

@rbf*aft auögeff^Ioffcn, entbehrte alöbalb ber ^ütf^mittel, bie i^n in

Italien öttcin Ratten fiebern fonnen. Unb aüm(if)lic& begann nun nu^

ber 33ann, mcldjen ber ^apft gegen if)n au^efprod^en unb n)e(c^en ber

Segat Sodann von ßrema in ber l^ombarbei verbreitete, feine SBirfung

ju üben. Sluf einer von tem l^egaten berufenen ©t^nobe ju ^at>u\

erflärte fxd) bie Tlüjx^aiji ber (ombarbifc^en 53ifd;ofe gegen ben ©taufer

unb fprac^ über ben aj?ai(änber (Sr^bifd^of, ber ifin gefrönt, ben S3ann

au6. Wit ben 53ifd)ofen traten mehrere ber bebeutenbcren Stäbte,

^avia, ^piacen^a, (^remona, 53reöcia, Sobi, offen auf bie <Btik Sot^arö

unb nahmen gegen SWaitanb eine bro^enbe ©teWung. @eitbem beriefen

fl^ bie aj?ailanber lauer unb lauer im !Dtenfte be^ „Sboiö", ttjelc^eö

f!e aufgerichtet unb verehrt f)atten, unb Äonrab jog ftc^ naci^ *4^arma

jurücf, tt)o^I ber einzigen @tabt, njeldje i^m nod) ©idjerfieit bot. 2)er

föniglid^e ®Ianj, tveld;er i^n juerft umftrat)(t I^atte, n)ar f^nelt ver*

bti^en.

9Kit S^Jot^toenbigfeit wirfte bann ber ©rfotg l^ot[)arö vor S^)eier,

ben man in Statten fc^nell genug erfuhr, auc^ auf ^onrabö l*age ein.

!Die ©c^aar ber ©etreuen, metci^e ben ©tnufer über bie 2ltpen begleitet,

W)av bereite jufammengefd)mot5en, unb tcr in Statten gewonnene Sin*

^ang \)atk it)n nur ju fc^nett n)ieber vertaffen. 5luf neue greunbe

n>ar ni^t ju red;nen, iumat feine @(^a§e fi(^ tängft erfd;opft Ratten.

(5r tebtc faft in Dürftigfeit, unb fetbft bie 9)?ittet jur 3fiücffe^r muffen

if^m bereite gefehlt ^aben. (Sr genjann fte, n)ie eö fc^eint, erft burd;

SSertt)ert^ung eincö gtücflid;en ?5ange, ben er gegen (Snbe be^ Sa^reö

1129 machte. !Der ©rjbifdjof 2)?eginl^er von JIrier, ber mit ben anbern

beutfdjen Sifc^ofen ben 8ann über bie c taufer auögefpro^en ^atte,

tt>urbe auf bem 2ßege nad& diom von Äonrab^ beuten ergriffen unb

naä) ^aram in ^aft gebracht. S^n überiiep at6 Unierpfaub ber
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©eöcnfonig ttn ^45oiinenfern für ein Darlehen t>cn 600 ^funb, unb

c^f ncc^ Mc ?lu^I6fung bewirft »erben fonnte, ftavb ber ^rjbifd^of

am 1. DFtcber 1130. (Jttxja um biefelbe 3^^^ »irb Jtonrab nacti

2)eutfc^(anb junicfgefe^rt fein. (So gefc^i»^, wie »ir ^oren, unter

großen ^^ebrängniffen, unb er fnnb bic i'erf|a(tnif[e f)ier nid^t günftiger,

al6 er fie jenfeitö ber ?Upen »eriaffen. (5r brachte einjig unb allein

t*on bort eine ifrone jururf, bie noc^ n>ertl)(ofcr war, a(^ bic i^m

in Deutf(f|lanb r>erlie^ene. ^ülföfräfte fonnte er bem 53ruber,

ber ft^ faum no(^ aufrecht ^ielt, nic^t bieten, Unterftü^ung »cn i^m

nic^t erwarten. Die «^errf(^aft, um welche bie ©rüber gefiritten,

war verloren; genug, wenn fte nur ft(^ felbfi au6 bem ©c^iffbruf^e

retteten.

?5ürwal)r fd^were 3citen waren eö gewefen, bie bi^^er Sot^ar in

ber ^one burc^lebt, bie mü^etoUften feines langen ?eben^. Ueber

öier 3a^re ftanb er im Kampfe mit ben Staufern, unb immer »on

Si^euem erhoben |i4 burc^ ben 3;^ronftreit genährt, gefährliche ©ewe?

gungen in allen 3;i^eilcn beö Sieid^öj felbfi in €ad^fen, feinem eigenen

^erjogt^um, war bee i^önige v'iutorität eben fo iu^rage gefieflt Worten,

wie bie feineö Sc^wiegeifo^neö in Saiern. ^a^ ®{nä, if^nx fonft

fo treu, fc^ien i^m groüenb tax Oiücfen gelehrt ju ^aben, xmt nur in

»ielen fauren 2Kü^en ^atte er ft(^ bie ©unft beffelben wieber errungen.

3e$t enblic^ fonnte er fic^ fieserer (Erfolge freuen, unb biefe (Erfolge

waren in l|of)em Tla$i -i^erbient. 9'?id)t allein bur(^ feine raftlofe

^l)ätigfeit unb bie geftigfeit feineö SBillene waren fie gewonnen, fon-

bern ni^t minber burti^ Sefonnen^eit unb Umfi^t. @r lEjatte ed »er»

ftanben, unnü§em Blutvergießen vorjubeugen. ^iä^t eine offene

Sc^lac^t t^at er, ber alte «^elb, gegen bie 6taufer gef(i^lagen, unb

lieber §atte er bie bö^mifc^en "Sc^aaren jurürfgefanbt, al6 er ilinen

beutfd^e Sänber ju neuer 33erwüftung preisgab. Um bie 33elagerung

jweier ©table, ^'Jurnbergö unb Speierö, ^atte fid^ im SBefentlic^en bie

(Sntfd^eibung bee (angen Streite gebre^t.

Sd^werfic^ wirb jicb behaupten (äffen, ta^ ee ber junge SI?e(fenfüiü

gewefen fei, ber bie Slutoritüt feineö foniglii^en «Schwiegervater? gerettet

f?abe, el)er mochte ^einri(^? 'iiRadjt felbft erft bur^ ?ot^ar in 33aiern

befefitigt fein. ^Ibcr eine fet)r mächtige ^Sunbeegenoffin ^atte unfehlbar

Sot^ar in ber iMr<^e jur BäU gejianben. Dieffeit^ unb jenfeite ber
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Slfpen itjav fte für i^u t^ntig geit)efen, unb bic ©taufev Ratten nod^

einmal empfunben, n)ic ber iöann eine itnunberfte^{{d;e SBnffe. 'l\bn

bie Äirc^e ^^flegte für 1)ienfte ©egenbicnftc ju Ijcifc^en, unb balb genug

f^at fle nudi an Cot^ar i|rc (^orberungen gefiellt.

3.

iiot^at unb bic Ä^irc^c.

I^if ^fHt^rt)f ;ßirrlK jur 3ftt ^oitortwö II.

„3Bir Reffen," fct;r{eb im 3la()re 1130 ein italifnifc(;er ^^if(f)of m
?pt§ar, „ba^ mit (§i\ä) jugfeic^ ba^ Söannev ber gefammten Äirr^e

triumpljirt f^at." Unb in bev %f)at ftanb bamalö l^otf^arö 6arf;e mit

allen 3ntereffen nirf/t nur ber beutfd;en, [onbern ber gefammten abcnb*

l(inbifd)en ^ivc^e im engften Suf^^timen^ang; fein ®ieg fd^ien aud; i{)r

5Rac^ft bcn Friegerifci^en S^ugenben mirb von ben 3eitgenoffen an

l^otI)ar ^\ä)t6 me^r gerühmt, alö fein (Sifer für bie tirc^e, ber flc^ be^

fonbcrö in bem n?irffamen ®d;u^e i^rer diidjk unb ijjreö 58e|tljftanbeö

Funbgab. •S3eburfte biefer fromme (Sifer je eineö Storno, fo gab i()n

bic Huge 9fJid)inja, bie 2)?utter ber Firmen (S^rifti, njie fte bie Sifd;6fe

nannten, t^ie beutfd)e f^irc^e fünfte ftd; glücflid), i>on ber X^rannei

befreit ju fein, n)e{d)C ^einrif^ Y. gegen lle geü^t Ijatk. Wt i^oWem

SWunbe nmrbe bie neue greif^ett gepriefen, in nuldber fte tt)ieber auf*

lebe unb gebei^e. ^ad^ n)e(d)er ^dk bie SSifc^ofe and) i^re 3^^atigfeit

rillten mod^ten, fie fü()ften fi^ vom ifonige nif^t nur in feiner SBeife

gc[)emmt, fonbern öie(fad) geforbert. ^onrab i>on Salzburg fu^r fort,

fein (^rjbiöt^um mit 6^or§errnftiften ju erfüffen, bie SBeltgeiftUc^feit

unter bie Drben^reget ju bringen, feinem i?reru6 bie ©regorianifcben

3;been fo tief einppffanjen ba§ 9?om f)ier in ber %oi^t feine entfc^ie*

benften Sln^änger fanb. Vitc von Bamberg untevnabm aUbaih feine

^wdk SF^iffton Greife nad) Sommern unb erf)o^te burcb neue 5f(ofier*

jiiftungen ber »erfdjiebenften Dbfervanj immer me^r i)in ©lauj feineö

53i6t^umö. Slnbre 55ifd)öfe ivuften ft(^ be6 3io^ö ju entlebigcn, welcbeö

it)X( eigenen SL^afaWen unb ^JWinifteriaien i^nen in ben wirren ^dkn
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beö 3ni>eftitiuftreit^ auferlegt batUn, unb brachten bic ^eruntcvgcfommenen

(Jinfünfte ibrcr 5^^rd6cn micDer empor. l)er 5Ibel unb ber Jllcru6

tretteifertcn in ber ©egrünbung neuer fflofter, unb ber ßönig fclbft

begünftigtc ftf^tlic^ biefen (Sifer. 35or 2lUcin fanb bie ^irfcSauer IScn-

grcgation breiten 9?aum für if>re 2^bätigfeitj i^re Stiftungen mehrten

jxcf) unb n^urben taqlidi reid^ev. 2)0(6 im 5Bof)Ueben begann bie geiftige

^raft ber ^ir'cbauer ju jtnfen, unb fc6on breiteten öon Sr^nfrei«^ f)^^

bie C^ongregationen ber ßiftercienfer unb ^rämonftratenfer auit auf

Xeutfditanb ibrcn Sinflu^ au6, wo fie fe^r gfücflicfcc 9?ebenbu^(er ber

^irf(f)auer würben.

S3?ie fircbenfreunbÜÄ aber ?otJ)ar aucb j\?ar, l^en 3*?ec6ten, mefc^c

ber 55?ormfer 3Sertrag bem Dieicbe beiaffen, bat er niemals etn?a6 t>er*

geben. Xie 33ifc6oföu>af|(en ftnb in feiner ©egenmart gebalten worben,

hd jn?iefpältigcn 'il'a^Ien f)at er felbft tic @ntfc6eibung getroffen nnt

ftreng barauf ge^aften, ba^ ber @rn>af)(te tk 2Beil)e nid^t oor ber ^n-

t>eiiitur empfing. (§rnft(ic6 bat er jic^ fogar mit bem ©ebanfen be*

fcbäftigt, ta& alte 3nr'eftiturrecbt, it>ic cö bie Dttonen unb ^einricfce

geübt, Der Ä^ronc nneberjugciüinnen; nic6t nur für tk Wlaift bei^

S^ieirf)^, fonbern aucb für Da^ ^obl ber ft^ircfce mag er gemeint ^aben

im ^efip biefe^ 9?ec&tc beffer forgen ju fcnnen. Denn bie ^ird^e

macbte, um bie 2ßa^rbeit ^u fagen, ben fcbteitteften ^ebraucö r>on ibrem

3ßablred)t. Die klagen über «Simonie >?erfiummten nic&t, fonbern

würben nur lauter; bie Gabler ricbteten meift i^re 53licfe auf »ornebme

Älerifer, bei Deren (Srf)ebung fie n^ weltliite 3?ortbeile iicbcrteuj bie

35i6t^ümer würben einträgli(fce ^frünben für f>oc6geborene Ferren, bie

cntweber begierig bei ber erftcn gebotenen (Gelegenheit nad^ benfelben

griffen oDer, wenn fie bie ^anb jurücf^ielten, eö nur in ber ttuöficbt

auf eine nod) einträglicbere Stetlung tbaten ; jwiefpältige Sßa^len würben

faft jur Siegel unb gaben bie 33cranlatTung, ba^ Die i?{rrf)en oft längere

3eit of>ne eine regelmäßige 5?erwaltung blieben.

2luö ber geftigfeit, mit welfber Sot^ar an feinen OJec^ten feftf)ielt,

erflärt ficb, ba^ ungeachtet ber SBablfrci^eit meift bocb nur i^m genehme

^^erfönli^feiten in bie beutfien 53i6tbümer famen. 3ener Siegfricb

»on Seiningen, ber im3a^rell26 33ifÄof i)on ©peier würbe, noax ein

entfcfiiebener ^nbänger beö .<?ön{g6; bie Staufer t)aUn i^n f(bon im

folgenben 3abre t^crtrieben. Um biefelbe S^it gewannen Sfbert unb

(Fmbrifc bie ^iStbümer 3)?üniier unb 5ßür|burg, 53eibe recbt eigentlicfc
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93crtraucn6manncr beö tonig6. 2l(ö am 1. Januar 1128 ber SSifc^of

Sllbero oon Sütti4 b^t- 33rubcr ©ottfriebs t^on l^6»en, baö Scittici^e

fegnete, fam ba6 reiche 53t^t^um nacf) ben Slbftc^ten beö 5?6ntgö an

jenen Slleranber, ber früher fc^on ^rt)eimn[ f}atk ^nvndtukn muffen*).

3l(ebalb ergriff Slferanber bie SBaffen gegen ©ottfrieb unb tüu^te fid^

gegen i^n im Kampfe ju behaupten; als er bann aitfS 5?euc in Sffom

wegen ©imontc t)erffagt njurbe, fAü^te ifjn Sotfiar fo fange al6 irgenb

t^untic^. IDaö 9ß{d;ttgfte aber ttjar, ba^ IVt^ar gteicü im Slnfangc

feiner CfJegierung ba6 (SrjbiSt§um SD^agbeburg an einen Ttann hxaä:)k,

ber ni^t nur a(6 eine ber fefteften Saufen ber .^ir(^e galt, fonbern

aiidi baö unbebingte 3w^t''iucn beö Ä'önigö befag. (5ß Juar fein ®e*

ringcrcr, al6 Sflorbert, ber öietgefeierte «Stifter üon ^römontrö**).

3f?orbert war im Slnfange be6 ^aijx^ 1126 na* 9tom gegangen,

um üom ^a)ßfU bie Oiegef feineö iMofterö unb bie 53efi^ungen bcffefben

beftatigen ju (äffen, ©c^on bort war t>k 9tebe öon feiner (Sr^ebung

auf ben erjbifc^oflicben @tuf)l öon 2)?agbeburg, wetci^cr burcEi ben am

20. !December 1125 erfolgten lot beö (Srjbifcbofö Singer erkbigt war.

?lber bie !Dom§erren waren, a(ö ber £önig fetbft ftc^ Dftern 1126

wegen ber 2ßa§( ju 59?agbeburg befanb, unter ftci^ uneinig; 5torbert

fam, )X)k eö f^eint, bamalS nicEit ernfttic^ in ^rage, wo^f aber £onrab

bon Oucrfurt, ein SSetter beö ^onigö, o^nc baö man |ebocl) eine (Sinf*

gung erreichte. 'Die SBa^Ier würben beö^alb vom i?l)nige ju einer

neuen 9Ba^( nac^ (Speier im 2lnfange beö 3uti befrbieben, unb ^ier

fteUte ftd) auc^ Norbert dn-, fc^werltrf) auö 3uf<iÜ, 'iK>k man wo^l

geglaubt f^at. ^n Speier war eö nun, wo ber papftlid(>c Segat ©erwarb

bie Slufmerffamfeit nic^t ber 9)?agbeburger allein, fonbern befonberö

aud^ beß Könige auf ^fJorbert lenfte; unb einen fo tiefen (Sinbrudf

mat^te ber ^eilige Tlann auf l^ot^ar, ba|5 er il)m fogleic^ bie 9iegalien

übergab. 5lm 18. 3uli fam 9lorbert naä:) 9JJagbeburg unb fdjeint

bort erft förmliA gewählt ju feiuj am 25. 3uli würbe er geweil)t.

^Barfup war er in bie Stabt gejogen unb \^atk inmitten beö glänjenben

®efolgeö im örmlic^ften Sluf^uge bie erjbif^bflicbe ^falj betreten. 3llö

i^n ber Xf)üx\Ui)n nid^t einlaffen wollte, \)aik er ju t{)m gefagt:

„!Du fennft mirf) beffer, alö biejenigen, bie mid^ in biefen ftoljen ^alaft

treiben, in ben ic^ niemals einjie^en fotlte."

*) »ergt. «b. III. @. 920. 927. 933. 950.

*) «eväl. »b. III @. 1010.
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3J?anc6e glaubten, ta^ ^ovbixt nur ein bef(^au(iAe6 aWön(^ö(eben

in SWagbeburg führen werbe, aber fte fa^en ftc^ oöttig enttäufd^t.

Denn fDfort entfaltete er eine flaunenön?ert^c Sl^ätigfeit} eine i^ott*

ftiinbige S^ieform tee @r;|"iifte in n^e(t(i(6cr unb geift(i(^cr 53ejie^ung

griff er mit jenem glübenben (5'ifer an, Ten er biö^er nur feinem

Drben gen?ibmet ^atte. Die entfremdeten .f?ir(^engütcr bradbte er »ieber

bei unb fammette bie jerftreuten Cfinfünfte beö 55iötf)ume} in ben

Stiften unb ^foftern fucfcte er bie alu jirenge ^udjt ^erjuflellen unb

bebiente ftdb babei bcr Srüber üon ^römontrö, welche er mit nac^

2Äagbeburg gebraut ^attc unb benen er im 3a|rc 1129 bad bortige

3)?arienf(ofter übergab. 2lu(6 bie ü)?ifnon unter ben SBenben, roclc^c

feine 33crgänger (ange s>erna(6(äfngt, na^m er fogfeicJ) mit Uebereifer

auf. @r faf> eö nicfet ofine ^dt, ba^ 33ifc§of Otto i>oii 53amberg eine

jnjeite Steife ju ben Reiben antrat (1127) unb mitten bur(^ bie 3Wag*

beburger i?ircbenprot>inj feinen 55?eg naf|m. 2ßenig ^paUv gab '??orbert

bem längere ßtit »erwaiften ^iötfium ^aoelberg, mo Das (5J)riftentt>um

nur nocö menige 53efenner ^atte, in feinem gelehrten unb überaus

n?e(tgett>anbten Schüler Slnfelm, einem ?ot^ringer, einen neuen 5Sor*

ftef>er; ba(b trat er fogar mit bem 2tnfpru<^ ^ertor, ba^ ÜWagbeburg

nid)t allein feine alten Suffragane im 5öenben(anbe, fonbern auc^

alle neitgeftifteten 33iötf)ümer in ^olen unb ^^ommern unterworfen

werben müßten.

9?crbertö S^fjdtigfeit flanb mit ber Slrt feiner 35organger in fo

fcbroffem SBibcrfprucb unb »erlebte fo 'okk Sntereffen, ta^ ber SBiber-

ftanb nic^t ausbleiben fonnte. Die fc^ncibige ^ä}c, in welcher er ben

SBenben baS ßörijientbum aufzwingen wollte, erfüllte |tc mit bem

bitterften Jqü^ gegen t^n, unb nicöt minber grop war in ^agbeburg

felbfit ber 3ngrtmm gegen ben neuerungefücbtigen i^rembling. .klagen

über JMagen ergingen narf; 9tom, unb eö fehlte audi nic^t an 3Ser*

fuc^en, fic6 mit ©ewalt beö unbequemen 3Ranne6 ju entlebigen. 5Bie*

ber^olt würben Worbanfc^lage auf i^n gemacht unb vereitelt; felbft

©eifilic^e waren bti benfelben betbeiligt. SIlö er be» Durc^ einen

^ret»el beflerften Dom wiber ben 2BiÜen beö Domfapitelö aufö 5?eue

wtif^k, hxaii enblic^ am "?ibenb bcö 29. ^uli 1129 ein offener Stuf*

fianb in ber 6tabt au6. 2J?an jwang S^^orbert ftcb in einen befefiigten

X^urm \n flutten, wo er alöbann förmlich belagert würbe. 9?ur

bur(i^ bie Dajwifc^enfunft ^einric^ö oon ®roitf(^, beS 33urggrafen bev
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6tabt, rt>urbc ev entließ befreit; Der 53urggvaf bcftimmte jeboc^ ben

SWagbeburgern einen %aq, mo fte if)ve ®ef(^n^erben gegen ben ^q^

bif({)of öor t^m anbringen fcUten. 5U6 ber 3^ag fam, n?ar bie 'Btai)t

öon S'ieueni in Slufftanb, fo bap ?Rcrbert6 Areunbc il)m riet^en biefelbe

SU toerlaffen; er \x>id), aber er (ie^ ben 53ann gegen bie 2lbtrünnigen

jurüdf. ßmxii begab er ftd; n(\d) ^(ofter 53erge, bann nadb ©ibic^en^

ftein i>d ^aUi-, bo(^ an^ biefe 53urg, bamalö bereite bem (?rjbi^t^um

9)?agbeburg gehörig, [cbtof if)m bie ^^^ore; in einem bena^barten

ßi^or^errnftift*) fanb er enblic^ 3uflwt^t- 3)enno(6 unterwarfen fid;

i^m bie 3Wagbeburgcr fcibon naä) hirjer ^zit lieber; mef)r bie begüti?

genben 3ufa9«^" angefe^ener üKänner, alö ber 5Bann, fd^einen feine

©egner jur ^f^ac^giebigfeit ben^ogen ju ^aben. (Srft ojfnete ftd) ©ibic&en^

ftein, bann 3)?agbeburg felbft bem ©rjbtfitof, beffeu 9fiegiment man ftdi

fortan miffiger fügte. ^id)t lange narf)^er jog er fogar mit ben SDMg-

beburgern auö, um einige Reiniger be6 ^lofterö 9Jienburg an ber

(Saale mit ben SBaffen ju jüc^tigen.

(Sin fo g(aubenöeifriger, tlnittuftiger unb unerfdjrocfcner .^^ird^en*

fürft, tt)ic heftigen 2Biberfpruc^ er fonft erregen mod)te, mar ganj nac^

bem (Sinne be^ Äonigö. (Sr jog i^n ba(b tief in tk ©efc^äfte beö

^ieid^ö, JU benen ^Rovbert burd) feine vornef^me ©cburt**), auögejeidi^

nete SBilbung, ungett)6f)nU(^e 9?ebegabe unb weiti^erjnjeigten Serbin-

bungen in ^of)em (Srabe geeignet war; nic&t aUetn in ^Rom, fonbern

auä) bei ben einflufreic^ften ^^erfonen in ?^ranfreicb unb (Snglanb ftanb

er in ^o^em 2{nfet)en. 9?orbert war bem .tiniige, nidjt biefer if)m ju

!Danf tjerpfliditet : um fo e^er mochte 8ot{)ar auf bie unbebingte @r*

geben^ett beö (5rjbif(^of6 ja{)Ien. 58eiber 2lbfif^tcn unb ^(äne ftanben

überbie6 t»ie(fac^ in 53enl§rung. 2^'ie Unterwerfung ber 2ßenben, bie

^luöbreitung ber beutf(^en .^errfdjaft im Dften [)attcn fie, obgleich vion

öerfd)iebenen ©tanbpunften auö, g(eic6mäpig im 9luge. 2i3ie man i>on

!^ot^ar fagte, baf er Otto bem @rofen in feinem 9tegiment nad^ftrebc,

fo fnüpfte aud) iRorbert in Slüem, tr:ia^ er für 9[Ragbcburg tljat, wieber

an bie 3t'iten jencö ru^mreid^en Äaiferö an; feibft bie 33auten, weld^e

Dtto uuöoUenbet binterlaffen, na§m er wieber in Eingriff.

*) O^ne Bereifet ift bag bon ben ©roitfd^erit geftiftcte Slugiifttnerftift Sfieu'SBerf

JU §aöe gemeint.

**) Stortevt fiamnit au8 bem §nu[e ber ®rafen toon @enne^5 im Jimburgifd^en.
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(Sö fteöt in innerer 25crbinbung mit tiefen QSe^rebun^en '^oxbevti

unt» beö £5nigö, tt>enn ftffc nun an<b ©rjbifdbof 2lbalbero öon 58remcn

mit üerboppeltem Sifcr bemühte bie eingebüßte Negation beö 9?orbenö

berjufteüen. 2)ie 53egünftigungen, n?e(c6c er früber üon ßalirt II.

erbalten*), traren in ben fcanbinaöifc^en Sanbern mifa^tct werben,

feine klagen barüber in diom fruiteten wenig unb Ratten nur enblofe

©treitigfeiten mit bem (Srjbiötbum ?unb jur ^olge. ^onoriuö IL

f(bi(fte jtr»ar einen Segaten nacb 33rcmen, um biefe Streitigfeiten ju

f(^li£^ten, aber aucb bamit fc^eint in ber ^auptfadbe 9?i(5tö erreicht ju

fein. 3m 2lnfange bcö 3abrö 1 130 begab fi(6 enblicb abermalö 2lbal»

bcro fclbfi nac^ ^Jom, um ficb bic i^ir(ilen beö S^orbenö roieber ju

unterwerfen.

Unb inswifcöen war auc^ ber 55erfud^ gemac!^t werben, bie SJJiffion

^remenö unter ben bmaiibavkn SBenben ju erneuern; er ging ju*

nhäfft üon SSicelin auö. 'I)iefer eifrige SWann, auö ^ametn an ber

2Befer gebürtig, jum .tllerifer auf ber bamat^ berübmten (Scbule ju

^aberborn erjogen, war bann längere ^dt 3Sorfte^er ber Bremer

3)omfc^uIc gewefen. 5Iber in bem ?ebrer nrvaiik bie ?ufi, nod^ ein*

mal felbft Scbüler ju werben; er ging nad^ ^^ranfrcidb unb fe^rte "oon

bort nicöt allein mit erweiterten ^enntniffen, fonbern aucb mit ä^nlicben

5lnf(^auungen jurücf, vok fte unter 9?orbertö Jüngern ^errfcbten. 2Bie

SSicelin eö wünfcbte, überlief ifim, ber crfi jtl^t bie '^riefierwei^e erhielt,

unb ivod anbren "^rieftern, bie iidj ibm angeffblojfen, ber Sremer @rj*

bifdjof bie SWifnon unter ben benacbbarten SBagriern unb Slbcbriten.

2)er Slbobritenfonig ^einric^ förbertc bie 53eftrcbungen ber eifrigen

SWiffionare unb übergab ibnen bie 5?ir(6e ^u ?übecf, bic einjige ju jener

3eit in biefen ©egcnben. 2lber balb fiarb ^einridb (um 1120), unb

feine @ö§ne gertetf*en um bie 5^a(^folge in Streit; ta€ 2lbübritenreicb

fam in QSerfaÜ. So mußten bie 9)?iffionarc baö faum begonnene SBcrf

wieber aufgeben : boc^ fanb \ii) nadb furjer ^tit ©elegenbeit, baffelbe

üon 9?euem auf^uneljmen. 5Sicelin würbe i?om (Srjbifcbof utm ^^farrer

in bem bol|leinifc6en g^ifbera befteüt (1125) unb war bi^v bem SBenben-

lanbc nal)e. SÄe^rere Älerifer unb i^aien fammelten ft(6 um i^n unb

bilbeteu eine flöjierli^e ©emeinfc^aft, bereu auögefproÄener ^voed

bie aWiffion im SBenbenlanbe war. 9)?an ^atte im 2Infange nur geringe

*) Q3b. HL @. 949.

®iefc6(ti^t, ftaifetidt. IV. 4. HnfL
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(SrfolQC, nber bie 33eftrebiingen bev Ü)/onncv von gnlbeva ober 9t€ii=

münfler, vok man alöbalb if)r £loftcr nannte, n^aren boc^ nid^t o^nc

SSebeutungj aurf» auf bie ©unft beö 53remer Sqbifc^ofö unb beö

^ßmgö fonntcn ftc rcdinen.

!Da6 (Streben ber Beiben fäctifift^en (Srjbifd^öfe, i^re a(ten SWtfftonö*

fprengel mieber^ugeminnen, ftanb mit bem ©tammeöintereffe, n)elc^e6

in ?ot^ar fef)r mdd^tig ivar, in öoKem (Sinflange, unb er füßftc ft^

i^nen fc^on beö^afb enge yerbunben. Slnberö ttjar fein ^I^er^dltni^ ju

jenen (Srjbifc^ofen, bie befonberö feine 9Ba§( betrieben l^atten. 3)ie

^Öffnungen, welche fte an biefetbe gefnüpft, fa^en fte boc^ nur in

geringem Wa^t erfüllt. (Sine 393a^lfrci^eit ber i^irc^e, wie fte in if)vm

SBünfc^en tag, war nic^t gewonnen worben; auäj fetjlte öiel baran,

i)a^ fii) ber ^onig lebiglic^ jum SBerfjeug eineö @rsbifrf)of^ üon .Höht

ober '^aini hergegeben t)aik. SBir wiffen, wie balb eö jwif(f>en bem

i?6nig unb ?^riebricb »on Äoln jum offenen Srucb fam, unb vok ficb

ber i?ölncr enblirf) bocE) jur 9?ac6giebigfeit t)erfte^en mu^te. 2lba(bert

»on 9J?ainj hat feine Slutoritat ^'max beffer ju wahren gewuft, unb

au(^ ber i?önig mod/te @runb ^aben, bie ßmpftnbiic^feit biefeö gefä^r*

lid^en -äWanneö niä)t auf eine attju ^arte ^robe j^u ftetten; aber eö ift

barum nicbt minber gewi^, ta^ auc6 3lba{bertö vertrautet 33erE)a(tni^

jum Könige nic^t üon SSeftanb war.

(So ift nici^t ofine ^ntereffe, Slbalbertö ©teüung jum ^ofe be-

ftimmter in baS 5luge ju faffen. 3wnäc6ft muffen bo auffällige UJer*

änberungen berührt werben, welche feit bem Slntritt ber neuen 9ie*

gierung in ber föniglid^en ^anjlei eingetreten waren. 1)n Äanjler

f^atk biöfier eine ber einflu^reic^ften (Stellen am ^ofe befleibet; Slbal*

bert felbft war in berfelben emporgefommen. SBenn man nun bie

i?aniter ganj befeitigte unb ftatt if)rer bie Urfunben üon Älerifern*)

ol)ne einen flar bejeid)neten amtlidjen S^arafter, unter f)äuftgem, faft

wiUfürti^em 2ßecl)fel auöftellen lief, fo bezeichnete bieö unfragli^ einen

öoflig üeranberten ®efd)aft6gang am ^ofe unb im Sieirfje. 3)a6 Sßid^-

tigfte, tva^ biöljer burrf) bie .^anjler erlebigt war, mu^te nun unmittel*

bar an bk (Srjfanjter gelangen unb ftc^ i^r @influp baburÄ i^erftärfen.

*) S)ieie Älertfcr tüerben getüBl^nUc^ als fÖnigUc^e ^Jiotare ober @cri^>toren Be*

jei^net. ®ie meijien ftnb öon (gde^arb, na^^er ^xop^ toon ©imbecf, ausgefertigt,

ber fic^ juiBeilen als Untertanxter unterzeichnet. 3)ic teenigeu Urfunben, in benen

er al8 Äanjter genannt »irb, finb in ^o^em @robe toerbä(^ttg.
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!Die @tcüe beö beutfc^en (^rjfanjleiö f)at aber 2lbalbert wä^renb bcr

jjanjen 9icgierung ^ot^arö ju behaupten gen)u§t unt> fo aUe be#

beutcnbcn @ef(ibäftc in ^änbcn behalten. 3)ic gropc Slutorität, bie

i^m bicraue ermucbö, würbe aber baburd^ nod^ gefietgert, ba^ er in

ben erfien Sauren nur feiten »on ber «Seite beö ifönigö wid) unb bie

QUerbicnjic, bie er ftc^ um i^n erworben, ni^t in 55ergef|"en^eit fommen

liep. 3n ber X^at mac^t ftd^ biö jur Unterwerfung Speierö um 3?eu#

jafir 1130 überall Slbalbertö (Jingreifen in bie 2lngetegenf|citen beö

9iei(^e6 bemerfbar. 53on jener ^dt an finben wir it)n bagegen rodt

feltcner in ber S3egleitung beS Sonigö, unb nic^t fo lange na(^^er

ergebt er fogar in einem Schreiben an Dtto öon Bamberg taute Ätagen,

baf er 9Zic!^tö mebr über ben Äönig vermöge, ber bur^ feinen ^odi'

mutb baö jReic^ in bae 53erberben ju ftürjen bro^e. 2luc§ baö be*

jeidbnet 2lbalbert6 @efinnungöwe(^fel, ba0 ft(^ feine S^^ic^te Slgneö*)

mit i^riebric^ »on Staufen oerma^Ite, e^e biefer ft(^ noc^ t>or bem

^önig gebemüttiigt i}atkj wenn ber @rjbifd>of auc^ nic^t ber Stifter

biefer (S^c gewefen fein foUte, wirb ite boc^ faum o^nc fein SSiffen

gefd&Ioffen fein.

a)?an wirb ftc^ nic^t »erfie^Ien, ba^, wenn Sot^ar bei ber Stellung,

bie er einmal aiur Äirc^e battt, toä) ein nicbt geringe^ 3}?a0 öon Selbfi*

ftänbigfeit ben beutfc^en 33ifcböfen gegenüber ju beljaupten wußte, er

bieg nur baburd^ ermöglichte, ba^ er ftt^ mit 9tom unauögefeßt im

beften 3Sernebmen erbielt. 3mmer oon ^'Jcuem erf^ienen bamalö

papftlicfie Legaten im 9tei(!^e unb mifÄten fic^ in bie Slngelegen^eiten

ber beutfc^en Äircbe. ?ot§ar bebinberte fie wenig, felbft wenn er mit

i^rem 5Serfa^ren wenig eint»erfitanben war. @o lief er eö gef(^el|en,

ba$ 53ifc^of Cttc t>on ^alberftabt, wegen Simonie in 9?om t>crflagt,

auf 33efef)t beö ^apfteö entfe(jt würbe, obn>of}[ er ben geftraften 53ifc6of

in feiner 9?a^e bebielt unb tt* eifrig für feine ^erfteüung beim ^apfte

pcrwanbte. 3116 im 3a^ve 1127 ber (Srjbifc^of ©ottfrieb \)on J^ricr

i?on einem püpftliÄen Segaten abgefegt würbe, erbob ber Äöntg feine

Sinwenbung unb wehrte audi nicbt, baf it)m in 9)?eginber ein ^^ac^-

folger beftellt würbe, ber burc^ übermäßige Strenge alöbatb nii^t nur

mit feinem ^leruö, fonbern anäi mit bem .^ofe in Serwürfniffe geriet^.

*) Ägne« toat bie %o6)ttx be8 ©rafen griebric^ toon ©aorSrüden, eine« «ru*

bete abal6ert«. SBann bie »elfif^e 3ubtt^, griebri^« öcn ©taufen et^e ©ema^lin,

gcftorben ifi, triffen »ir n\6ft.

4*
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^Dagegen jcigten fic^ anä) bic l*egaten oft in ^of)em ©rate bem Äönige

n)ißfaf)rig. "Riiit allein untcrftü^ten fie ifyn gegen bie «Staufer; aucfe

gegen ?^riebrid) t>ün tofn (ief)en fte if)m i^ren S3eiftanb. !Die 5lmt6*

fufpenfton, bie t)on 9iom auö gegen ?^r{ebric& »erljängt würbe, fann

nur burd^ feine 5lufle^nung gegen bie ^rone oeranlaft fein, unb für

bie 2(uff)ebung ber ©träfe legte bann audi Sotßar felbft, alö ber ^öiner

jum ®e^orfam jurücffe^rte, juerft beim ^apfte gürfpracfte ein.

Ueberatl machte ftc^ in ben 5lnge(egenf)eiten beö 9?eic^6 fü^Iba^-,

haf nic^t attein ber griebe mit 9Jom f)ergefteHt tt)ar, fonbern ba$ t)k

Stvom fogar je^t im ^n^ft einen plfreidjien 33unbeögenoffen befi^e.

2lber eö mar boc^ feine ganj uneigennü^tgc ^ülfe, welche ^apft |)0'

noriuö II. bem i^onige Hef)
;

feine eigene Wladjt voax nicbt fo gefeftigt,

ta^ er niti^t auf ben Äönig aU (5c^u|t>ogt beö romif^en ^iött)umö

^ätk unauögefe^t feine iÖIicfe richten muffen, yiad) bem großen @iege

ber St\vä)c unb ber gebtetenben ©teUung, irelc^e (Satirtö II. einge*

nommen, modbte man feinem ?Rac^folger njofit ein glanjenbeö ^^ontiftcat

»eröeifen, jumal ber ^anjler '2Umerid^, ber julcfit unter (Saiirt Pie

@ef(^afte geleitet, tk Seete ber neuen 9?egierung blieb, ^^iuc^ lagen

bic allgemeinen ^erf)ättniffe ber abenblänbifci^en (S;^riftenf)eit bem (Stuf)(e

^etri fo günftig, tt)ie faum je jupor; bie 2Bal>l ?ot^ar6 war ein (Sr*

eignip, öon bem man fl^ nicbt mit Unredjt bie größten 9Sortl)eite

üerfpraci». 2lber in ber unmittelbaren ^ä^t beö ^apfteö fal) man e6

nur ju beutlic^, bap |)onoriuö bie F6nigli(^e 2lutorität feineö SSor-

gängerö fet)lte. 9^ur mit ü)?ül)e würben bie ?pierleoni in ber ^Btatt

im ßaumc gehalten, unb um il)nen ju begegnen, fonnte ficb ber *$apft

nie ganj bem ©influf ber ?^rangipani cntwinben, bie feine 2öal)l be*

wirft Ratten. 2)ie Slbelöfactionen waren mächtiger in ber ©tabt, al^

er felbft. 3n ber ©ampagna griffen jugleid) bie ©rafen )>ot\ (Segni

unb Seccano ju ben SBaffen, unb mo^te ftd) ber «Statthalter ^etri auc^

ftarf genug fül)len, um biefe fleinen 5?afallen nieberju^alten, fo fel|lte

eö {§m boc^ an alten ^ülfömitteln, um einem mad;tigeren 2Biberfac^er

mit @tücf entgegenzutreten, beffen gewaltigen ©lirgeij au^ ein ßalirt

nur mit Ttü^t f)atk jügeln fönnen*).

Slm 26. 3uli 1127 ftarb ju @alerno finberloö f)erjog SBil^elm

t)on Sl^)ulien, ber fc^wäc^lid^c ßnfel 9iobert ©uiöcarbö, unb fofort trat

*) aJergt. SBb. IH. ®. 951.



[1125—1130] 3)u bfutfc^e Sth&t j^ur 3eit -^onoriu» II. 53

®raf 9?oi]cr t>cn ©icilicn mit feinen Slnfprüd^en auf bic erlebigte

@rbfc^oft ^er»or; er eilte nac^ (Salerno, um ftt^ bort öulbigen ju

latTen. ^idit^ batte feit geraumer S^it bie papfilidbe ^olitif mef|r be*

[(^äftigt, alö bie 53ereinigung 6icilienö mit 5(pulien ju ^inbern: ber

%\p^t war beöba[b entfc^foffen, 2Bi(^e(mö Sauber alö ertebigte ?e6en

beö apoftclifc^en «Studio je^t einjujieften unb trat 9Jogcr0 2lnma^ungen

o^ne Stiwbern mit bem S5ann entgegen. Slber alö er mit ben SÖJaffen

in ber ^anb bem S3anne 9?a(^brucf geben n^cüte, al^ er mit ben nor#

mannif(f>en JRittern Slpulienö unb mit Sfiobert II. oon (Sa^ua, ber ta-

mal6 eben feinem 5Sater 3orban im ^ürfitentl^ume gefolgt mar, gegen

9?oger in bae ^eib rücfte, würbe fogleid) offenbar, wie wenig er ftc^

auf bie ^'Jormannen gegen ben ©rafen i^on Sicilien üerlaffen fonne.

(?r mu^te 9ioger Slßeö gewahren, wae er i^erfangte: am 22. 2lugufl

1128 belehnte er i^n bei Senecent mit bem ^erjogt^ume Slpufien; au6*

bebungen war nur, ba^ ba6 ^ürftent^um dapna in feiner (Sefbftfiän-

bigfeit erl»alten würbe unb bie <Btatt 53ene»ent (Sigent^um beö beiligen

^etru^ ijerbliebe. 2lber f(^on bie näAfie S^it lehrte, t^k gefafirbet

bcnno^ ber ©eft^ 53ene«ent6 war unb )x>k in bem großen ^Rcrmannen^

reic&e beö jungen 9Joger fiel) eine ftetö bro^enbe ©efafcr für ben ^^ap^

erhoben; um fo mebr ju für^ten, alö auc^ 9)?aiianb feine 5?orbem fo

engen 33ejie^ungen jur vöpf'^tic^f" @urie gelofi ^atte. iDa6 ^?apfit^um

fianb in Italien unter bem ß^^ng^ U^^ wiberwärtiger 3Ser6äftniffe,

unb e^ begreift fid) barau^ leiciit, baf man ui JRom nid^tö bringenber

r»erfangte, ale baf ?ot^arö SÄac^t in Xeutfcfclanb erfiarfe, tamit er

möglicbfi balb über bie ?lfpen fommen fönne. Smmer neue 2tuffor*

berungen ergingen an il^n, in 9tom ju erfd^einen, um bort, wk man

fi(i& auöbrücfte, „bie ^SoWgewaltunb tk faifertid>e SBürbe" ^u empfangen.

33ereir6 im SBinter 1128 erwartete ber ^apff mit €i(^er^eit bic

Slnfunft ?ot^arö. Slfö er ftc^ in biefer Hoffnung täufd^te, nahmen

nidit allein bie 3lnge(egenf|eiten 3talien6 für ißn eine immer bebend

lidbere SBenbung, auäi in 9iom felbft bilbete ftc6 gegen il|n unb bie

i^rangipani, auf welche ftd^ noc^ immer wefentli(^ feine 9lutorität fiügtc,

eine mächtige ^acticn, welcbe nur auf feinen %ob wartete, um alle

9Äac^t an ftc^ ^u reifen j an ber Spi^e biefer ?^action ftanben bte

^ierleoni. 3m ßateran felbjit füllte ftdi ber ^apft juleßt nic^t me^r

fitter; er flüd)tete fic^ in baö Älojier S. ©regorio, hinter bie X^ürme

ber ^rangipani. §ier ^au<i^ie er ben legten Slt^em auö, unb fein Zo\>
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war fcaö «Signal ju einem neuen firc^lif^en <Bä)i^ma, rni^i^ bei ber

tt)eltbe§errfc^ent>en Stellung, n)el(^e üiom im SntJeftiturftveite genjonnen,

eine »iel mihx greifenbe 53ebeutung f)<itk, <xU alle früheren. iDiefe

Äir(|enfpaltung bebro^te ben ganjen Swfömmen^ang bev abenbtänbifc^en

Sßelt mit Sluflöfung.

J)a0 Ä(t)t0ttta ^InohUtö II.

SBö^renb ber ^ap^ im Sterben lag, f^atk ber Streit um bie

Xiaxa bereite begonnen. !Die mächtigen Sö^ne beö^ierteone*) Ratten

für ben apoftolifc^en Stu^l i^ren S3ruber ^etruö, ben Sarbinalpriefter

öon S. Tiavia in 3^ra6te»ere, beftimmt unb njaren entfc^loffen beffen

SBa^l unter allen Umftanben burc^jufe^en. 3Siele6 fonnte auc^ ben

©arbinal ^etruö felbft ben SD'Jannern ber ftrengften i?irc&ltc^fe{t empfehlen

:

er f^atk feine Stubien in ?Jranfrei(^ gemacht unb ftd^ bort ben ©tu*

niacenfern angef^loffen, f^atk fpäter, üon ^afcljaltö II. unter bie

ßarbinäle aufgenommen, ©elaftuö in baö @xil begleitet unb mar mit

bcm flegreic^en ßatirt na^ ffiom jurürfgefe^rt, bann njar er ofterö mit

tt)ic^tigen Negationen, namentlich in %xanfvdä) unb (Snglanb, betraut

getüefen. Seine 9itec^tgläubigfeit, feine Eingabe an bie Sntercffen bcö

apoftolifcben Studio fc^ienen über allen 3tt>eifel ergaben -, iugleid; befap

er eine felbft unter ben Sarbinälen fettene SBeltfenntnip, fein Cffeir^*

t^um unb bie angefe^ene Stellung feineö «^aufeö empfahlen il^n bem

römif(^en SSolfe. Slber bii 2ßa^l l)atte bod^ au(i) fe^r entfc^iebene

©egner; einmol fa^en bie grangipani in i^r ben 9fiuin ber Tladit,

ml(i)c |te unter bem legten ^apfte befeffen fiatten, unb bann begriffen

jene 9Äänner, mel^e in ber legten ßdt l^auptf(id^li(^ iiic Slngelegen^etten

ber 6urie geleitet Ratten, ber Äanjler Slimerid^, ber Sarbinal 3o^ann

»on (Srema unb ber in ben beutfc^en SSer^ältniffen öielbefc^aftigte

(Sarbinal ©erwarb öon ^Bologna, baf man in ber ©efa^r fianb, ein

rßmif^eö Slbetöpapftt^um ^eraufteilen , wk baö ber Sregcentier unb

2;ufculaner genjefen tt)ar, unb bamit atte grüc^te ber unter fo fielen

i?ämpfen burd^gefe^ten CiJeform ju verlieren.

•) SDer alte ^tedeoue, ber im 3nöe|titurftrcite eine fo tütc^ttge SRoQe gef^jielt

^atte, toax m 2. 3uni 1128 ge^orBen.
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Um i\rgei(i(^en Stuftritten »orjubeugen, n)av nod^ in ben testen

l'cbenötagen be6 *4^apftc6 oon bcn ^^artcicn, welche f!c^ im Sartinal-

coUegium gcgenüberftanben, ein (Sompromifj getroffen worben, wonach

ad&t (Savbindlen bie 53onvaf)l überlaffen n?erben \oUk; unter biefen

at^t war auc^ ^etruö [elbft. 'X)a aber unter ben 593äf)(ern fein gegen-

feitiged 33ertrauen ^errfc^te, lie^ ftc^ auf biefem 2ßege nidjtö erreichen;

md) c^e ber ^l^avft ftarb, ^atte ber (Sompromi^ bereitö feine Sebeutung

verloren, igobalb in ber grü^e beö 14. gebruar ber *]3apft in 6.

©rcgorio »erf(|ieben war, eilten bcö^alb ber .^anjler Slimerid^ unb bie

if)n gerabe umgebenben ßarbinäle — unter il^nen maren fünf jener

3ßä^ler - bie Öeirf^e vorläufig im Älofier beijufe^en unb wählten

barauf mit ungebü^rlic&er .^aft gleich jur @teüe einen au6 i^rer 9J?itte;

c6 war ber (Earbinalbiafon ©rcgor von @. Slngelo, bem fte ben ?Ramen

Snnocenj II. beilegten. Uncerjüglic!^ fltürmten fte bann nac^ bem ?a«

tcran, um bort jugleit^ bie Seiche ju beerbigen unb i^ren (Srwä^lten

in feine Sßürbc einjufe^en. (So war nur bie 3)?inber(>eit ber Sarbinäle,

wclt^e bei biefer ^oftigen 2ßa^l unb Sntrobuction beö neuen 5(?a^fte6

mitwirften, toäj legte man @ewici)t barauf, ba^ unter i^nen tiz ä)?el^r*

jaf|l ber Sarbinalbifc^öfe warj not^ einmal brachte man baö ^Privilegium

in (Erinnerung, wel^eö biefen ^ifc^öfen baö SBal^lbecret S^Jicolauö II.

eingeräumt fiatte.

2Bie aber Ratten bie ^ierleoni eine fo brcifie Ueberrafc^ung ru(|ig

{)innel)men foüen? Sc^on in ber SÄittagöfiunbe beffetbcn 2^ag6 »er*

fammelten fic^ bie ßarbinäle, welche an ber 333a^l in S. (Bregorio

ni(^t 2lnt§eil genommen Ratten, in <S. 3J?arco unb erhoben ben Sarbinal

^etru0, ben Sof)n beö ^ierleone, unter bem ^'iamen Slnaflet II. auf

bcn apoftolifc^en <Btuf)[. Sparen feine 2ßa{)l unb @rf|ebung auc^

fpätcr, fo waren fie boc^ bur(^ bie 3)?et|r^eit ber bere^tigten 2Bä§ler

erfolgt unb unter bem 3Jortritt beö 3)ccan6 ber (Sarbinäle, beö 33i'

f(^of6 von ^orto. 3Bie 3nnocenj unb Slnaflet an einem Xage ge-

wählt waren, erhielten fte aurf; an bemfelben Xage bie 2Beif|e

(23. gebruarj : Snnocenj in e. ÜKaria nuova, Stnaflet in ber i^irc^c

beö f). $ctru0. SSeibe ^äpfte befämpften fi<^ bann fofort mit bem

39anne.

3niwif(^en war au(^ ber innere Ä'rieg in jRom entbrannt. 2)er

größere 3;i^eil bee Slbele ^atte für 2tnaflct bie SBaffen ergriffen; nur

bie «^rangivani unb ^orfi ftanben für 3nnocenj ein, unb balb jeigte
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fiä), toU mniQ fte i^ven ©egnern gett)ad;fen waren. 3nnocenj, bct

fxä) juerfi im ^aUabium, einem ßlofter jwifc^en ben ©urgen ber ^xan*

gipani am ^atatin, ju bergen fud^te, mupte ft(^ alöbatb nac^ 3;ra6te»ere

äurü(fjie§en j auc^ ^ier nic^t ftd^er, fd^iffte er ftd; um bieSDiitte bc6 9)?ai

^eimli^ auf bem 2;iber ein unb begab ftci^ naf& ^^^ifa ; bie i§m ergebenen

(Earbinäre begleiteten feine gluckt. (Sr räumte loortaufig 9?om, n)0

Slnaftet, bem ?^lu(^tlinge SBannflud^e nadjfenbenb, bie feinb(i({;en (Sar*

binäle abfegte unb burci^ anbere ergänzte. 3)ie ?^rangi))ani fa^en ^id}

fti^on m^ furjer Seit mit ben ^ierleoni ein Slbfommen ju treffen

genöt^igt. Slnaflet ^errf(^te in 9f{omj aber Snnocena unb feinSln^ang

waren beö^olb nid^t üerni^tet.

@o,^tt)ar ein^'bebenfU^eö ©c^iöma in ber i?ird^e ausgebrochen;

um fo bcbenflic^er, weil nic^t tim §eretifc^e ^^^artei fid} »on ber (Sinljeit

gelöft, Jonbern bie reformirte i?irc^e fetbft firf) gefpalten f>atte. 2)er

(Streit f(^ien ft^ jwar junad;ft nur um ^erfonlid;c 3ntereffen ju breiten,

aber er fonnte bo<^ baö 9lbenblanb politifc^ unb Ürrfilic^ t)bUig ^erreipen,

wenn einige ^Rationen ben einen, anbre ben anbren ^^^apft anerfennen

foUten. 2luf bie !Dauer ^ing, wie jebem flar fein mupte, me^r t)on

biefer 5lnerfennung ber 33olfer ah, al6 »on bem Äampf ber römifc^en

gactionen: beö^alb Ratten ftc^ auc^ wetteifernb beibe ^ap\U fofort nad^

i^rer (Sr^ebung bie ftaatlic^en unb firc^tic^en ©ewalten beS ^^benb*

lanbeö für fid^ ju gewinnen bemüht.

3Sor Sltlem war öon 53ebeutung, auf weldje ©eite Äönig Sotl)ar

|t(^ fteffen würbe, ©erabe in ben testen SebenStagen ^onoriuö II.

liatte er noc^ mit ber pä^ftlid^en (Surie lebhafte 33er^anblungen ge?

pflogen. (Sr ^atte ft(^ für bie 2lufl)ebung ber Slmtöfufpenfton beö

i?ölner6 unb bie Sßiebereinfe^ung Dttoö t)on ^alberftabt t)erwenbet;

(Srjbifd^of Slbalbero oon Bremen befanb fic^ überbieö fetbfi in 9?om,

um ft(^ bie norbifc^e Negation ju fiebern. 3)er alte ^apft §atte bereite

angeorbnet, baf Sarbinal ©erl^arb in biefen Stngelegen^eiten wieber

nac^ 2)eutfc^tanb ge^en folle, al6 i^n ber ^ob ereilte, unb eö war eine

ber erften @orgen Snnocenj II. gewefen, biefe Slnorbnung feineö 3Sor*

gangerö auszuführen unb jugleic^ Sot^arS 33eiftanb ju beanfpruc^en.

®(^on am 18. g^ebruar »erlief ®er§arb9lom unb naljm ©d^reiben an

ben Ä'önig unb bie beutfd^en Söifd^öfe mit ftdi, in weld^en fte bringenb

jurSiomfa^rt für ben nci^ften 2Binter aufgeforbert würben: mit fold^er
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^ecve^mad^t [ottc ber toiiig fommcn, ba^ er ben grtebcn ^talienö

bcrficUcn unb aße gcinbe ber Äirc^c unb bcö 9ici{^6 unteriDcrfeii

fönne. Snnocenj crflavte jugleic^, ba^ er in 33ejug auf bie beutfc^eu

93cr^ä(tniffe ganj in bie 5u$ft<tpfen [eineö 5iorgängerö treten n>erbc,

unb bie^ mu^te um fo met>r ©tauben ern>e(fen, alö er felbfit einft, iüie

ber yerftorbene ^4^apfl, an bcm 2Bormfer SSertrage mitgearbeitet f|atte*),

unb afe er benfelbcn Legaten je^t nac6 "DeutfAfanb [(6icfte,~tt)et(^cr hti

l'ctbarö 2Ba^l tbätig geivcfen umr. I)te ©ufpenfion beö (Srjbifc^ofö

iH>n ^cin crflärte 3nnocenj, \m eö l^ot^ar wünfc^te, für aufgef^obcnj

bie (Sntfc^eibung Der ®a(^e_Dttoö x>on ^aiberftabt überlief er bem

(Srmeffen^ beö Legaten.

3;njtt){fc^en fiatte Slnafiet jebod^ ben Srjbifc^of üon ^Bremen, inbem

er if)m fofort aüe feine aiten Privilegien ju betätigen »erfprac^, für

ftf^ ju gewinnen gewußt; bur^ i^n f)ofte er ben beutfci^en ^of ju

bccinfluffen. 2lm ^iagc nacti feiner SBei^e (24. Februar) gab er bem

l)eimfe^renben ©rjbifdJcf ein (S^ireiben an bie beutfc^en Sifc^bfe unb

ein anbreö an ben tönig unb feine ©ema^lln mit; in biefen (Schreiben

jeigtc er feine 2Ba^t an, ber er mit Unred^t tU größte ©in^etligfeit

nacforü^mtc. 9luc^ er erflärte bie (Sufpenfton bee j^ölner (Frjbiftöofö

für aufgehoben unb i'^erfpracfc bemna^ft einen Legaten nac6 Xieutfc^^

lanb 5U fc^icfen, um bie .^alberftäbter ^Bad^t, \x>k alle anbren für bie

bcutfc^e ^rone widitigen 5tngelegen^eiten im (Jinverftönbniö mit bcm

i^önige unb bem (Srjbif^of »on 9J?ainj ju orbnen. 2luc^ er bat um

bie Unterftü^ung ^otbar^, o^ne jebocfc bie 9?omfai)rt ju berühren, unb

t>erl)ief nac^ bem Seifpiele feinet 33orgänger0 alle ^^reunbe unb ?^einbe

beö i^önigö al6 feine eigenen anjufclien. 3n ber Xf^at fprac^ er am

27. 3Äärj feierli^ naA bem 5^organge be^ ^onoriuö ba6 5lnatf)em

über ben ©egenfönig v^onrab auö unb »erricbtete am folgenben S^age

öffentlich ®iUk für ba6 2Bo§l Äönig Sotfjarö unb feiner ©etreuen.

33alb aber gelangten fe^r ungünftige ^adiviiitm über Slnaflet

na^ iDeutf^lanb. 3J?el)rere 53if(^öfe be^ nörblic^en 3talienö fiatten

foglei(^ ^^^artei gegen il>n ergriffen, »er Slüen ber (Srjbif^of Sßalter

rton 9fiaöenna, ein Sl^^ann oon f)ert?orragenber 53ebeutung. 3)iefer war

ee, ber bann juerft an ©rjbifcbof ifonrab »on saljburg über baö in

9iom auögefpro(i^ene @(^i6ma nähere ÜJZitt^eilungen mahlte, bie 2Ba^l

*) tSergl. ©b. DI. @. 936.
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5lnoflct6 alö dm tmä) t^rannifcfie unb ftmoniftifd^e Ttitkl erfc^Iic^enc

fcavfteUtc «nt» if)m bcfonberö jum 5Soinntvf mactite, bap er ben angemaßten

^^onttftcat mit Äirc^enpliinberung begonnen i^abt. ©obalb (grjbif^of

Sfiorbert l)(evüon ^unbe cv(){elt, naf)m er jlc^ mit gewohntem (Sifer bcr

@a(i)e an unb »erlangte Seridjte üun bem i^m perfönlic^ unbefannten

SBalter üon ^iaoenna «nb bem ©ifc^of ^ubert t»on ?ucca, mit bem er

au« früherer ßdt freunbfc^afttic^e ^ejie^ungen f^atk. !Die ^cxi^^k

warfen übereinjlimmenb Slnafict üor, bn§ er mit i^ernjerflic^en ÜJiitteln

feine SBa^l betrieben unb fein 9tegiment mit ®en?aUtt)aten eröffnet

fjabe; auc^ bie jübifc^e 5lbfunft feineö @ef(^lecl)t0 nnirbe alö ein un*

ertragtif^eö Slergernif bejeidjnet. 2luf ta^ X)ringenbfte forberte man

von 9f(orbert, ba§in ju miUn, bap ber 5fonig in fürjefter j^rifl mit

^eereömad^t über bie §npen fomme, bamit bie .^erefte jübifcl^er 5Soö#

^eit, wie SBalter ft^ auöbrüdfte, möglic^ft balb von @runb auö »cr-

tilgt merbc.

.^irci^enfürften, wie ^onrab unb 9iorbert, waren nidjt mef>r jwei*

feltiaft, welche ^axki fte ju wägten Ratten; Juwarten^er oerfiielt fic^

ber i?önig fetbft. 9luf baö oom 53remer (Srjbifc^of überbrachte @d}reiben

gab er feine ^Intwortj eben fo wenig fonnte ber ßarbinal ©erwarb

beftimmte ©rflörungen gewinnen. §Iber nur um fo ungeftumer würben

bie i^orberungen ber beiben *Bäpfte.

Dbwo^t ?lnaflet weber auf fein burc^ ben (Srjbifc^of üon 33remcn

überfanbteö 6rf)reiben noc^ auf ein fpätereö, wetcC)eö er einem ©traf*

burger i^terifer übergeben §atte, von Sot^ar einer 3lntwort gewürbigt

war, erlief er boc^ am 15. ^a\ ein britteö, bringenbeö ©einreiben, in

weld^em er ben So^n für bie über ben ©egenfonig verlangte ^rcom^

munication beanfpruc^te, inbem er je^t jugleic^ ?otf>ar beftimmt bie

.ftaiferfrone in Sluöficbt ftetttej in einem befonbeven «Schreiben naf)m

er auc^ bie gürfprac^e ber ^i)nigin in 5lnfpruc§. Slm 18. Ttai erlief

bann ber vomifc^e ?lbel an Sot^ar wegen feiner 3u^«rf^flttung einen

fe^r empftnblid)en unb ^od^fa^renben Sßrief, in bem er fogar, wenn ber

Äönig noc^ länger bie SIncrfennung t>er,^ügere, mit SlbfaU bro^te.

„33i6^er/' fc^rieben bie rbmif^en Ferren, „Ratten wir 2)i^ nid;t fo

tierjUc^ geliebt unb fo wenig »on ben 3Bol)lt^aten Deineö D^iegimentö

empfunben, baf wir 1)dnt £aiferfronung Ratten wünfd^en fonnen; erft

feit wir bie innige Siebe bcö ^errn *4^apfieg ^u iDir fennen, liängen

wir 1)\v oon ^erjen an unb fernen unö alöbalb '3)ümn ^^uvpur mit
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»ürtigen @l^icn ju ((^im'icfcn." 3n gleid^cr SBeife fc^ricb ber römif^c

fileru^ an ^ct^ar. 2lu6fii^r(i(^ fud^te er bic S^lec^tmafigfeit ber SBa^l

9(naf(etö ju begriinbcn unb fu^r bann fort: „Srfenne alfo fl^n, bcn

n>ir einftimmfg gen>al)lt, als ben fatfjolifc^en *^apft an unb crweife

ii|m nat^ bcr SBcife 'Deiner 93orfa^ren aüe ft^ulbigc Siebe. ©oUtefi

Du biefe unfre Sitte nid^t erhören woüen, fo fei ®ott un6 gnäbig;

bcnn Du wirfi unö o^ne unfre ©<^ulb »on Deiner ^titt entfernen."

Diefe legten Schreiben überbradbte ber ÜWagbeburger @tic^o, ber mit

Älagen gegen 9?crbert in JRom erfc^ienen n?ar; er füf»rte jugleirf; ein

befcnbereö Schreiben 5Inafletö an Storbert mit flc^, welc^eö ^war bie

unjufriebenen äÄagbeburger i?(erifer in 6d|u$ nabm, todi auc^ juglcic^

bem (Sribifc^ofe alle^ @ute t>erf>ie^, n^enn er nic^t felbft feinem ©türfe

im äßege fte^en wiirbe. Die g^olgc jeigte, mt geringen ©inbtucf bie

(Srlaffe 9lnaf(etö auf ben Sönig unb SRorbert mad^tm-, ber ?e^tere,

nad) üiom bef(^ieben, backte nitfct baran, fi^» bort ^u fieUen.

Snnocenj, ber ^ü(fe tt>eit bebürftiger a(ö 2lnaf(et, war nof^ in*

ftänbiger in feinen ©efuc^en. 3Son Xraötet^ere aue, n>o^l e^e ber

ßarbinal ©erwarb mäj jurürfgefe^rt »ar, ^attc er bereit« am 11. !Wai

ein neueö Schreiben an Sot^ar mit ber Sitte erlaffen, baf er feinem

Sßiberfaci^er entgegentreten unb im nai^ften 2Binter mit einem ^eere

nac^ Italien fommen möd^te; bie 3nnocenj an^ängenben (Earbinäle

Ratten biefe Sitte noc^ befonberö unterilü^t. Der ^rjbifc^of »on 9la=

'oenwa foUte biefe Sc&reiben überbringen, aber f(fceint feinen Sluftrag

nit^t fogleicb f>aben au6füf)ren ju fönnen. Salb barauf mu^tc fid)

3nnocenj, ivie fd^on ern)vit)nt, nadb ^ifa jurürfjie^en, unb oon bort

richtete er f^on unter bcm 20. 3(Uni abermals ein ^ülfögefuc^ an bie

beutfc^en dürften, mit beffen llebermitteiung berfelbe Srjbif^of unb

ber injwifcöen fieimgefe^rte (Sarbinal ®ert)arb beauftragt n^urben. Der

föarbinol unb ber (Srjbifcöof famen naci^ Deutfc^lanb unb würben »on

iotf)ax freunbtic^ empfangen, bic ©ntfc^eibung über bad <5d^iöma aber

ben dürften an^eimgej^eüt. 2ßir feimen bie weiteren Sertjanbtungen

ni(^t, muffen aber annehmen, ba^ eine na^e ^ü(fe 3nnocenj auc^ je^t

no^ nic^t in Siu^ftcbt gefteüt worben iftj benn im SInfange bes Sep-

tember entfc^lof er ftii aud) ^ifa ju tjerlaffen, um in granfreic^ felbf^

Unterftü^ung ju fuc^en; eö wirb nic^t o^ne Sinflu^ auf biefen dnU

fc^lu^ gewefen fein, ba§ fid) injwifdien 9J?ailanb offen für 2(naf(et

erflört f^attt, welcher bann auc^ ben ju .^onoriu« II. ^üt ijebannten
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Sr^bifcf^üf abfoltoirte unb i^m baö ^anium fanbtc. 9J?an erfannte alfo

in ^D^ailanb fo njcntg 3imocenj, ivie ?otf|arö Slutorität on; bie 3nter#

effcn Leiber begannen fi^ fo enger ju öerbinben.

!l){efelbc 6tra^c, mie untei* fe^r al^nüc^en 33evl^a(tniffen einft ber

fliidjtigf ©ediftuö, jog it^t ^nnocenj, unb aurf> er fanb in ben gaUifc^en

©egcnben unerwartet bic gunftigfte Slufna^me. Dbivol^{ ?lnaf(et feine

alten QScrbinbungen am franjcftfrfjen §of erneuert, ob)vül)( er befonberö

ben 35eiftanb feiner Drbenöbrüber in Stuni; in Slnf^rud; genommen

{)atte, fiel bo(i& ber größte %tfdl ©altien^ al^balb feinem SBiberfarfjer

ju. 53efonberö midUig juar, bap ftd) ber f)eitige ^ern^arb, bereite bie

größte 2(utorität ^^ranfreidjö in allen geift(ic^en iDfngen, fofort mit

»oüer (Sntfd^iebenl)eit für 3fnnocenj erftärt i^atk-, niä)t nur aUt geift*

Heften ^rüberfdEjaften jog er nad^ fid), fonbern gewann auc^ bie 9Äe^r*

ja^t ber 33ifc^pfe unb felbfl tonig ?ubn?ig. 5luf einer 3Serfammtung

ju (Stampe^ brachte e^ ber 9lbt t^on @^fain>aur baf)in, ba^ faft ber

ganje norbfranjofifc^e v^lleruö Snnocenj anerfannte, obgleich fic^ im

©üben befonberö bur(^ ben fingen unb angefefjenen Segaten ©crarb

x>on Slngoulöme*) eine ftarfe Partei fürSlnaflet gebilbet ^atk, bie ftd^

auf bie 9J?acbt beö «^erjogö Sßtl^elm üon ^^(quitanien ftü^te. @ö machte

einen au^erorbentlid)en (Sinbrucf, alö man bann Snnocen^ in (Elun^

mit allen (^^ren eineö ^4^apfte6 em^3ftng, a(ö ibm ber ^o^üerelirte Slbt

^etru^ bort bie gröften ^ulbigungcn barbrac^te unb ber ^-l^apft am

25. Dctober bie neue ^eteröfirrf^e im £lofter feierlid^ rtidljk. S93er

follte fid; no^ mit SSertrauen Slnaflct juwenben, wenn ftc^ ©lunt) fclbft

üon feinem eigenen 3?ünger loöfagte?

3n bmfclben Ziagen würbe eine für 3nnocenj günftige @ntfd)ei*

bung auc^ in 2)eutf^lanb getroffen. @ö n^ar im Dctober §ier abermalö

SBalter i?on ^iavcnna alö papftli^cr Segat in 53eglcitung beö 5Bif(^ofö

3acob t)on ^atn^a erfc^ienen, unb alebalb trat eine @i;nobe in SBürj--

burg jufammen, um über baö 6di0ma lu beratl)en. 6edböje^n S3if(^ofe

unb mit i^nen »iele weülid)e dürften waren hingegen. 3n ©egenwart

beö tonigö unb beö :pä)3ftli^en Legaten »er^anbelten fie über bie

brenncnbfte g^rage ber ^dt, unb fie würbe ba^in entfd)ieben, baf man

3>nnocenj für ben wahren 5*?adjfolger ^Petri erflarte. 2)en größten

") SBergt. 58b. m. ®. 829.
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^influ^ auf ben 55efc^Iu0 Ratten außer Dem päpfUHc^en l^egatcn unfrag»

iid) bie Srjbifc^öfe 9?oibcrt unb £onrab geübt; ber Se^tere, begleitet

üom Sifrfjof ©fbert r>on OJJünficr unb bem ^bt yon ®o\'i,e, überbrac&te

bann fogleid; bie frobe 33otfcf)aft bem ^a^fte. (5r fanb ^nnocenj ju

ßlermont, wo er gerabe bamalö (18. ?toüember) fein erfteö feierlichem

(Soncil bielt.

"Die iöefc^hifte biefe6 6onci(ö liefen barüber feinen S^^eifel, baf

3nnocenj gan,^ in bie ^upftapfen @regor6 VII. unb Urbanö II. treten

würbe. 3n Den bamalö promuigirten Äanoneö bie nn^ erhalten ftnb,

»erben ber (Sölibat ber ^riefier unb tie Unantaftbarfeit afles ßircben*

gutö ftarf betont; eö rourbe bann im 55efonberen bie ^interlaffenfc^aft

ber ^ifc()öfe anzugreifen »erboten, melc&e unt)erfürjt ben .^ird^en er^

galten bleiben foUte. Semerfenömertf) ift audb bit Erneuerung beS

©otteefrieben^, baö SSerbot beö @tubium6 bc6 n^eltlic^en ^c^t6 unb

ber ^Webicin für bie SÄönc^e unb regulirten (S^orfierren, bie 5Serur#

t^eilung ber gefäfirlidien 9titterturniere.

Der ^apft beeilte fic^, tk @efanbtfc()aft Äönig ?ot^arö burc^ eine

neue ©efanbtf^aft ju ern)it;^rn; eö waren bie Sarbinale ©erwarb unb

Slnfelm, bie er an ben beutfcben §of entfenbete. !Die Segaten trafen

jur ^dt bcö 2ßeif)nac^tmfeftem, weld)eö ber tönig ju @anber6^eim

beging, am ^ofe ein
; fte gaben cor Mem bem lebl)aften SBunfc^ be6

$a^)fte6 Sluöbrucf, bemnäc^ft perfonlic^ mit bem i?önig jufammcn*

jufommen. '?fta^ längeren 33er§anblungen würbe befitimmt, baß hie

3ufammenfunft im Whx^ jul'üttid) ftattftnben foUe. jnjwifc^en nal^m

Snnocenj bie ^ulbigungen ber £önige i^on t^ranfrei^ unb ©nglanb

entgegen, ^bnig Subwig empfing i^n ju tlofter j^leur^ an ber ?oirc,

füfte bie 5üße beö ^eiligen 33aterm unb geleitete il)n nad^ Orleans

;

wenig fpäter erfc^ien aucfi jtönig ^einrid) i>on (Snglanb, ebenfalls

turdf S3ernl)arb von ($lairi?aur geivonnen, mit fielen Söifc^ofen unb

©rofen feinet Dteidjö t^or bem ^a)Si\U jU (Sfiartreö unb hxaä)k ii)m

reicbe ®ef<^enfe bar. ©länjenbe Srfolge, welche Un ?[)?utb Deö '4^apfte6

gewaltig ^oben, unb nod; ein größerer ftanb i^m beüor. „2ßir eilen,"

fo fdjrieb er einem fetner 2lnl)änger, „nad^ Süttic^; Denn bort mU
unfer glorreicher ©ol)n £önig ?ot^ar, vereint mit ben (Srjbifd^ofen,

Sif^pfen unb dürften feinet ?anbeö, über ben ^rieben ber^irii^e unb

bie 2Boblfabrt beö diziii^ mit un6 »erfyanbeln."
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SlnaHet fa^, tt)te fiä) granfveid^, (Snglanb, 3)eutf<^tant [einem

SBiberfac^er anf(^(o^5 um fo me&r mufte er ta in Stauen um ftd^ ju

fammetn fuc^en, tt)a6 ftc^ irgenb gen)innen He0. ^^lic^tö it)ar i^m aber

mid^tiger, al6 9fioger i>on ©icilien auf ba6 (Sngfte an ft^ ju feffetn.

l)eö§a{b tt)ar er fd^on im (Sommer 1130 naäj Unteritalien gcjogcn

unb tiatte eine perfi)nfic^e 3«f<immcntunft mit bem^erjog in Slöeüino

geßabt. 1)nxä^ dm am 27, September ju Seneüent auögefteüte Ur*

funbe f}aiU er Dioger unb feinen (Srben nic&t nur aUe foniglic^en 9{e(^te

gen)äf)rt unb ©iciüen jum ®i^ beö neuen .*?öntgreid^6 beftimmt, fon^^

bern auc^ jugeftanben, bap ft^ ber 9?ormanne üon (Srjbifc^ofen feineö

S^ieic^ö nad^ feiner eigenen 9Ba§{ fronen (äffen fönne; er ^attc übevbieö

(iapna unb 9?eavef in 9f?ogcrö .^anb gegeben unb i(>m felbft ik Streit*

frafte ^enetjentö gegen alle feine ?5einbe ju @ebot gefteUt; feine anbere

^ebingung war gemacht, atö ba§ ^ioger unb feine 9kc^folger ftc6 a(ö

3SafaÜen beö ^apfteö befennen unb i^m einen jäi^rltc^en ^in6 üon

600 ®o(bgulben jagten mußten. (So tvar bie gefaf)r(id)fte, allen hi^f

^erigen Ueberlieferungen ber ^urie miberftrebenbe ^olitif, tt)et(^e 3lnaf(et

einf^lug, unb nur bie äuperfte S'Jot^ fonnt^ i^n ju berfetben treiben *).

(§v felbft ttjollte fiel; tann gegen (Snbe beö Sa^rö na^ aWailanb be^

geben; offenbar um auä) t)kx unb in ber ?ombarbeiÄrafte ju gett)innen,

mit benen ftc^ Sot^ar begegnen tiefe. Denn frf;on bamalö fc^eint er

dn beutfc^eö .^eer erivartet ju ^aben, unb \ioof)[ nur beö^alb, weil er

erfuhr, baf feine 53eforgnif oorjeitig war, würbe biefe 3Äailanber

^fieife aufgegeben.

2lnaf(et wufte, bap er »on l^ot^ar fortait nur geinbfeligfeiten ju

erwarten l^atk; aucft war i^m ntc^t unbefannt, baf üorne^mlic^ (Srjbifc^of

9lorbert baö %tmv gegen i\^n in !l)eutfc^Ianb fd^ürte. Sn einem

Schreiben öom 29. Januar 1131 an S'^orbert felbft bejeic^net er if^n

a(ö einen <Sof>n beö ^elial, ber ii)n mit feinen giftigen Sieben überall

üerleumbct f^ah^-, er mac^t il)m befonberö jum 3Sorwurf, bap er mit

ben ?ügen be6 ^an^ler^ Slimericfi ben Äonig, beffen 3Sertrauen er über

bie Wa$tn mipbrauci^e, befannt gemacht, i^n baburcf) getaufc^t f^aU unb

nun im 3Sertrauen auf beffen ^Beiftanb triumpl)ire. „2öir ftaunen

*) 2)cr l^eiltge Sembarb fagte: „Um ben läd^erlid&en ^rei8 einer unrcd^tmäßigcn

Äronc ^at ft(i^ Jßoger getoinnen laffen." Stoger tannte feinen Sßorti^eil beffer; freilid^

^at man e« fealb bergeffen mad^cn »oÜen, ba^ er bie Ärone ©icilien« junäd^ji einem

®cgen))a))fte ju banfen ^atte.
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fiirroa^r/' ia^t er, „Dap ein au^^ejeicönetev $ürfit fold^c ?ügcn unter

feinen 3cfcu^ nimmt, aber nod^ me^r barüber, ba§ ein fo frommer

.^önig Dir gcf^attet, (jtcicft t>em unt»erf^ämteften ^unbe bie ^ö^c unfrer

avoftolifrfjen Stellung anzubellen. " 2lnaf(et jai) in 9?orbcrtg 3Serfa^ren

juglei(^ perfonlic^e Untanfbarfeit, Da er jtc^ ibm früher alö greunb

gcjeigt unb namentlicb a(ö Scgat in ^^anfrcic!^ bic 3tnfängc beö ^rä*

monfiratenfercrbenö begünfiigt ^abcn rooUte. 5?orbert unb aüe feine

?lnbänger entfette er aUer ibrer geiftii^en unb njeltüf^en 3Bürben unb

fcbio^ fie auf en)ig t>on ber Äirdjengemeinfcbaft aue.

i?am eö für baö ©cbiöma »or SlUem barauf an, njcic^e (^nU

fcftließung .Scnig Sotbar faßte, fo ift eö richtig, n?enn 2tnaf(et in 5tor*

bert feinen gefcibrfitfcfiten SBiberfacber iat). Slber 9?orbert ^atte feinen

ßrfoig Docb nur im 3uffln"wfnn>irten mit 593alter ron ^Rasenna unb

Dem bciliijen ©ernfjarb gesponnen: biefer 3;riumt»irat brachte c6 ba^in,

ta^ bie geiftige 5^ieber(age 21nafletö nod} oor ^iibreöfrift entfAieben

n?ar, mef(6e äußeren 9J?itte( i()m aucb nccb ber 9Jci(^rf)um fetneö ^aufeö,

ber neue ^önig t>on 6icitien, ber ft£^ 3ßeif>nac6ten 1130 ju ^?a(ermo

frönen (ie^, unb eine ergebene ^artci in 5(Äai(anb ^u @ebot fieüen

motten. 3nnocenj gait bereite im beginn beö 3abrö 1131 faft im

ganjen $tbenb(anbe a(^ ber »abre ^apft, Slnaflet fsattt fortan nur bie

traurige ?RoUe eineö @egenpav»fteö ju fpielen.

£(jtl)or unb 3nnoren} II.

'??ac^bem ?ot^ar bie erflen aJJonate bcö 3a^rö 1131 in 6acbfen,

meift in ®oö(ar, »erlebt ^atte, begab er ftd^ im SÄärj na^ Htüdi,

um nacb ber 3Serabrebung ^ier mit ^apfi 3nnocenj pfammenjutreffen.

Sine ungemein jablreicbe unb glän^enbe Q3erfamm(ung umgab Sotbarö

3;^ron: faft alle beutf(6en (Srjbifc^öfe unb 5Bifc6efe, mie triefe tüeUIic^c

«dürften 6ac^fen?, ?otbringenö unb Saiern^. 5lm 22. Ttäx], einem

Sonntage, traf aucb ^nnocen^ ein, in feiner 53eg[eitung brei SarbinaU

bifdiöfe, jnjclf ^'arbinäle, ber Sr^bifc^cf t^on Steimä unb eine enbiofc

@(6aar nieberer Älerifer; aut^ ber boc^gefeierte 2lbt r»on ©(airriaur

»ar in bem ©efolgc beö ^apf^e^.

Sfuf t^a^ ^eierüÄfte empfing ber .<^6nig ben $apf!; er führte ben

3eUer, auf bem biefer einritt, am 3aume unb bielt beim 2lbfiteigen am

"Dome i^m ben öügel; bcmüt^ig, n?ie einfi ber junge i?onrab bem
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fiegreic^en Urban II. ju (Sremona, leiftete je^t ber alte vRriegö^elb

t)em flüchtigen ^4^ontifer bie 2)ienfte bee äWarfc^alf^. Ueberauö gläu^

aenbe ©efc^enfe tt)urben Snnocenj ju ppen geiegt, ju beffen (g§ren

fi^ bann ?^eft an S^eft in Suttict) reifte. 2lm ©onntag ?atare

(25. Ttaxi) jog ber ^apft in feievlid;er ^roceffton, mie fte in 9fiom

«Sitte war, »on ber tirc^e beö f). Tlaxtin ju ber beö f). l^ambert,

la6 bort bie 3J?effe unb fe^te [efbft bem Äönig unb ber «Königin

t)ie Äronen auf, in benen fie an ben fefitid^en S^agen ^u erfcbeincn

pflegten.

hieben biefen geftlic^feiten gingen fe§r ernfte 3?erf)anblungen ^er.

2)er ^apft »erlangte »om Äonig bie 3wi^öcffül)rung na(^ diom unb

»erfprad^ i§m bagegen aufö 5fteue bie Ä'aiferfronung unb bie SSoU?

genjalt beö i?aifert§um6. Sotl)ar fagte ciblic^ i^m tit |)itlfe ju, unb

fc^on für ben nac^ftfotgenben SBinter würbe dm ^eerfa^rt nac^ ^talim

in Sluöftc^t genommen. @ine t>öüig binbenbe 3«fage in S3ctreff ber

3eit t)at ber tonig fd^n^erlicf) ertfieilt, ba bie Sage beö 9iei^ö eine

[olc^e faum möglich ma^te; benn nod; Ratten ftd; tit ©taufer nic^t

unterworfen, not^ war ©ac^fen nicf)t ööflig beruhigt, wie ftdb in ber

(Snt^ebung Stlbrec^tö »on feiner 33?arfgraffc§aft jeigte, welche gerabe

bamalö ju i^üttic^ erfolgte j überbie6 war 8ot[)ar6 ©inn junad)ft auf

einen Dänenfrieg geri(^tet. SD^an befdilo^ aber ben 33ifc^of Sfbert

»on 5Ö?ünfter nac^ Italien ^u fenben, um bie besorfte^enbe 2Infunft

eineö beutfdjen .!^eereö anjufünbigen unb \}ii gebeugten Sln^änger be^

^^a^fteö aufzurichten. *)

(S6 lag in ber 9?atur ber 2)inge, wenn ber ^^ap\t unter folcben

Umftänben in alle billigen 2ßünfd;e beö Äonigö einging. Dtto »on

^alberftabt, tion Siiom abgefegt unb ercommunicirt, würbe nic^t nur

»om 55ann gelöft, fonbern auä) in feinem S3{ötf)um wieber Ijergeftellt.

Siutarb, ein tapellan beö Ä'önigö unb fürjUd; auf beffen 33etrieb ^um

SSifc^of von ßambra^ crwö^lt, erhielt bie 2lnerfennung beö ^^^apfteö

tro^ ber entfcl)iebenen 2lbneigung, welche biefer gegen ii)n §egte. 2)er

*) Db (gfbert x\aä) Stauen flekiigte, tft jiüeifel^aft. 25a ei Siac^fteüungen beS

©egentönig« fürchtete, öerließ er, hja^rfd^einlid^ in Oftfraufen, bie näc^ftc ©trage

unb ging nac^ 23ö^men. 'um 3. SJiai 1131 finbeu wir i6n in ^rag, am 17. 3nU
bann ober ju ©oljbnrg unb balb barauf in Steiermavf, enblic^ gegen @nbe be«

Sal^r« in Äöln, voo er am 9. Januar 1132 ftarb. SSergl. b. :dWeiC(er« Siegepen gnr

®ej(^i(^te ber ^aljburger ergbif^öfc <B. 23 unb 431.
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(Srjbifc^of 2lt)a(bero oon Srcmen, ber gegennjartig luar unb ftc^ bem*

na4> öon 2lnaf(et bereite loögefagt §aben mupte, wirb o^ne 3tt)eifel

ju Süttic^ nt(^t minber günftige Stuöfidjten für feine norbifc^e Segatioii

erhalten t)aha\, \X)it fie if)m in 9fioin eröffnet traren. fDerÄönig ^iett

fogar bcn 9)ioment für günftig, um baö 3nt>eftiturrec^t tt>ieber in

Slnfpruc^ ju nehmen, wie eö feine SSorgänger geübt. 3nbem er f^tvoot"

^üb, wel^e (Sinbupe bie fönigiic^e ®en?alt burd» ben SBormfer SSertrag

erlitten, bat er ben ^apft, \i)m ben früheren (Sinflup ber Ärone auf

iU 33efe$ung ber 35iöt^ümer öon S'Jeuem jujugefte^en. 2)er ^a^fi

unb bie ©arbinäte erfc^rafen auf ta^ ^eftigfte. !Denn fte waren in

ber ©ewalt beö ^önigö, welcher mit ber i§m eigenen (Sntf^ieben^eit

feine gorberung ftellte, unb (Erinnerungen an ^einric^ Y. unb ^apft

^afc^aii^ motten erwaci^en. 2tber ber Äönig liep ft(^ bewegen bie

@ac^e nic^t weiter ju tierfolgen. 9J?an §at bem ^eiligen 33ern^arb eö

alö befonbereö SSerbienft beigemefi"en, bap er bie Äirc^e in biefem ge#

fäf)rli(^en 2lugenblicf gefc^ü^t i)ah<i', S3ern§arb felbft rü^mt bagegen bie

geftigfeit beö $apfteö. 2)aö SSeriangen beö i^önigö ift aber ftc^er

aud^ hd ben beutfc^en Äird^enfürften auf SBiberftanb gefiofen. SBir

wifCcn, bap Tlänmr, mt Slbaibert t>on 9)?ainj, ?^riebric^ t>on Min
unb i^onrab oon 6a(jburg, felbfi in Seftimmungen beö Sßormfer

93ertrag6 eine f)emmenbe {Reffet ber Äirc^e fatjen: wie Ratten fte in

inttii} JU ber oiel weiter ge^enben j^orberung beö Äonigö fc^weigen

foüen? «Selbft S'Jorbert, fo na^e er fonft Sot^ar jlanb, wirb bamal^

eben fo gut 2ßorte gefunben {^abtn, wie fpäter, al^ ber JJ'önig mit

feinem 2lnfpruc^e aufö '^tm ^crsortrat. 9?i^t einmal eine beftimmte

33eftätigung ber if)m nac^ bem SBormfer SScrtrage jufte^enben 9fte(^tc

i}at iiot^ar bamalö ju Süttic^ errettet 5 er ^at fte erfl fpiter in diom

gewonnen.

2)ie @intrad)t jwifc^en bem Äonig unb bem ^ßapft ftörte jeboc^

biefer 3tt>if4>enfatt mit Stickten. Die S^nobaberfjanblungen, weiche

fici^ an bie 9teic^ögefci;äfte anfc^Ioffen, jeigten t»ielme^r, wie innig jic^

9ieic^ unb Äir^ie gerabe je^t serbunben füt)(ten. 2)ie Äanoneö gegen

bie t»eref|e(i(^ten ^riefter würben erneuert, ifjre 3)?effen bem SSolfe

»erboten unb gegen fte felbfi mit bem 2lnat^em eingefd^ritten^ ber Sann

würbe bann juglei^ wiber 2lnaffet unb feine 2lnl)änger, wie wiber t^m

©egenfönig ifonrab unb 2llle, bie eö mit ben ©taufern f)ielten, feierlich

©ie?e6tc*t, Äaifetjeit. IV. 4. «ufl. 5
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»crfünbigt. Sot^ar «nb 3lnnocenj fc^ienen fortan btefclben j^reunbc

unb %mtz ju ^aben.

3m Slnfangc beö Slpril »erließ ber ^apft ^üttid) unb fefjrte nacf>

granfreic^ juriirf. 5lber am §ofe beö Äönigö blieb ber Sarbinalbifc^of

SWatt^au^ üon Sllbano; biefer begleitete aud^ ben tonig, alö er ftc^

über «Stablo unb ßc^ternac^ nac^ Syrier begab, wo er ba6 Dfterfeft

(19. SlpriO feierte.

2)a6 S^rierer ©rjbiöt^um war ju jener ^dt erlebigt. 2116 (Srj*

bifc^of SWegin^er am 1. Dftober 1130 im 5?erfer ju ^krma geftorben

n)ar, n)ar bie 9ßa^t junac^ft auf ben *Propft S3runo loon (Sobtenj auö

bem @e[(i)(e(^t ber ©rafen non Serg gefallen j biefer fiatte flc^ jebocö

öom ^4^apfte bie (Srlaubnif ern^irft, tk 2ßal)l ablel)nen ju bürfen^

of)ne 3tt)eifet nur, weil er bamalö bereite baö reichere (Srjbiöt^um

i?5ln im Sluge ^aiU. (Sine neue 2J3al)l war in Syrier nbt^ig unb

foUte nun in ©egenwart beö ^önigö ftattfinben. 2lber unter ben

Sßäl^lern f)errf(^te, wie gewo^ntid^, 3tt)ietrac^t. 2)er Slbel unb bie

S3ürgerf(^aft waren für jenen ®ebl)arb »on ^enneberg, bem man baö

SBür^burger S3iöt|um entjogeuj ber £leru6 war®eb^arb bagegen ab'

geneigt unb §atte brei anbere (Eanbibatcn aufgeftellt, mit benen er

jeboc^ auc^ nic^t burc^bringen fonnte. 3)ie ®eiftlirf)feit wanbte fid)

barauf an ben d^arbinalbifdjof üon Sllbano unb ben ^ifc^of (Stephan

»on Wc^ mit ber S3itte, i^nen einen Tiann ju bejeic^nen, welcä^er

bem "ißapfie genehm fei unb bem auc^ ber ^önig bie 3nt5cftitur nid^t

»erfagen werbe. •93eibe bejei^neten alö bie geeignetfte ^-]]erf5nlic^feit

ben ^rimiceriuö ber 3)?e|ier ^ird?e Sllbcro »on 9)?ontreuil, einen

SWann üon feftem (S^arafter unb ganj befaf)igt, um baö unter ben

legten (Srjbifc^ofen jammerlici^ ^erabgefommene unb unter ber ^i^rannei

feiner eigenen SSafatten f<^macbtenbe (Srjftift ju reftauriren.

Sllbero, ber in ber ©efc^ic^te beö beutfcben Steic^ö noci^ eine fe§r

bemerfenöwert^e Ototle fpielen follte, war auö einem »ornefimen, aber

»erarmten ©efc^lec^t in ber !Diöcefe ^out geboren j er »erlebte feine

Sugenb in ©egenbcn, wo ftdi bie beutfc^e unb franjbftfc^e a)?unbart

bamalö begegneten, unb war, franjöftfc^ nad) feiner ganzen 53ilbung,

nic^t einmol ber beutfc^en <Bpxadit öoUig mad^tig. ^rü^ f)atk er

mehrere bebeutenbe ^frünben in ben S3i6t§ümern »on S^oul, SSerbun

unb SJfe^ gewonnen unb ftc^ unter ber firc^lic^en Partei bort burc^

t)k fampfluftige Energie, mit welcher er ben faiferlic^ geftnnten 33ifd^of
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von 9J?c$ verfolgte*), f(6on jur ßtit ^einric^ö V. einen ^Ramen ge*

mac^t. Unter öielen ©efa^rcn f^attt er bamal6 ben 9öeg nac^ 9tom

gcfunben, bort Strafurt^eile gegen bcn 33i[(^of unb bie @tabt 9J?c^

erwirft, bann ouf eigene ^anb einen fleinen Ärieg gegen bie SWe^er

geführt unb enbliÄ wefentlit^ ba^u beigetragen, baf 9J?e^ in Stephan,

einem trüber beö ®rafen 9ftegina[b oon Sar unb 9Äouffon unb S^Jeffcn

^apft ßalirtö II., »ieber einen Sifdjof erhielt, welcher ben römifc^

©efinnten genehm war. Slfbero galt feitbem atö eine (Säule ber^teformj

er ftanb in J)of)em 31nfe^en in 9?om, unb man f>atte votten @runb i^n

bort t)0(ö ju galten, ba er jeben Stnfpruc^ beö ^apftt^umö mit aßen

aKitteln, bie if)m fein erfinberifcftev ®eift barbot, bereitwillig unterftü^te.

3)er ^errfcienben 9iic^tung auf flöfterli(^e @tiftungen §utbigte aud^ er

unb errichtete für reguläre (S!^orl)erren baö Älofter S3el(^amp auf

feinem eigenen ®runb unb 33oben. Tlit allen burcb fird^li^en @ifer

unb ©ele^rfamfeit in !Deutfc^lanb unb ?^ranfrei^ auögejeic^neten

aJZännern trat er in SJerbinbung unb fuc^te fte an ftc^ ju jie^en.

@egen fie war er bie ^reigebigfeit felbft, unb mit gleich offenen ^änben

fpenbete er au(^ ben 5lrmen.

3m Uebrigen war Sllbero für feine ^^erfon feineöwegö ein Spiegel

jcncö ent^altfamen ?ebenö, welc^e6 bie ^eiligen Scanner ber ^dt for*

bertcn. (5r t)ielt tin glämenbe^ ^auö unb liebte bie «^reuben ber

Xafel, bie er biö in bie '?fiad^t auöbebnte; burcb feine fieitere unb

wi^ige Unterhaltung wufte er feine ^a^lrcidien ©aftfreunbe über tk

@tunben m täufc^en. 2)a er^ä^lte er wo^l jene wunberbaren @e#

^ä^iäfUn, mc er fic^ alö^ilgerin verfleibet burc^ bie ?^einbe gef^ilid^en

unb ben 2Äe^ern baö päpftlic^e 3nterbict in bie 6tabt getragen unb

auf bem ^Itar beö 2)omö niebergelegt, ober wie er, von ^einrid^ V.

»erfolgt, unter ben mannigfac^ften 93erfleibungen boc^ ben 2ßeg nac!^

9?om gefunben, ja fogar al6 ein lal)mer ^Bettler eine Seit lang ben

^of be6 taiferö begleitet unb unter bem 3;ifc^ gefeffen f^abt, alö ftc^

ber Äaifer mit feiner @emal)lin gerabe über bie gegen if)n ut treffenben

aWapregeln berietl). Unglaubliche 2)inge, aber bie Suft an @efa^ren

unb 2lbenteuern, bie auö allen biefen Oefc^ic^ten ^ervorleud^tet, fa^

i§m tief im .^er^en, unb er wupte jte ]u befriebigen. @r liebte offenen

©treit, aber noc6 lieber verlegte er fiäi auf lijiige 3lnfci|lägej feine

*) 8b. III. ®. 891.
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9Bit»ev[ac^er wupten baoon ju fagcn, wie bofe «Streld^e er if)ncn ge-

fpielt. @r bebac^te tange, njaö er unternahm, aber [obalb er bie @a£^e

angriff, voav er beö ©rfolgö ftd^er; njenn ft^ ber ©egner geborgen

glaubte, gerabe bann it>ar er i^m in baö ®arn gegangen unb verloren.

Sllbero n)unfd)te, bap alle 2ßelt üon i^m fprac^, unb taufenb 6onber*

barfeiten be6 fingen 9)?anneö [otlten üieUeid)t nur baju bleuen, feinen

5Ramen in bem 9}Zunbe ber Seute ^crumjutragen.

(Sin tt)unbevfamer .^eiliger, balb an einen ^ilbebranb, balb an

einen 9tobert ©uiöcarb erinnernb, aber man fa^ junadjft nur auf bic

(Sigenfc^aften in il)m, n^elc^e auf ^ilbebranb l)intt)iefen, [einen @ifer

für bie grci^eit ber ^ixä]i unb tk ^eiTfd;aft dioin^. @d;on me^r*

mal6 f)attc man baran geba^it, il)m ein 33ieitf)um ju übertragen. ®o

war au^ 9J?agbeburg, e^e e6 9?ürbert erl)ie(t, i^m jugeba^t genjefen.

!Bie fäc^ftfc^en Sßer^ältniffe fd>einen aber bem Sot^ringer tt>enig ange*

jogen ju §abenj bagegen n^ar er ba^ (Sr^biöt^um ^^rter ju übernehmen

nic^t abgeneigt. ?5^raglic^ n)ar atlerbingö, ob ber i?onig in bie 2Öa^l

willigen werbe. 2llö ber Segat unb 33ifc^of (5tepl)an i^n beöl)alb be*

fragten, auperte er jwar, bap er bie 2ßal)l, wenn einhellig, anerfennen

wolle, aber ofenbar wünfdite er fie wenig, fei eö, bap er in Sllbero

einen jweiten Slbalbert »on 3J?ainj fa^, ober ta^ i^n bie ?^einb[elig:=

feiten bebenflid; machten, in benen fein ©tiefbruber §erjog Simon

fc^on feit längerer ^üt mit bem Wt^tv $rimiceriuö ftanb. T)ennodj

betrieben bie g^reunbe Sltberoö bie 2ßal|l. 5lber nur ein S^^eil beö

Trierer 5?leruö war für biefelbe ju gewinnen, unb ber Slbel unb bie

Bürger waren gegen biefen Sanbibaten nod» entf4)iebener, alö gegen

bie früheren. 33iö gegen @nbe 2Ipril verweilte Sotljar in girier, o^ne

bap bie 2ßa§l ju ©taube fam, unb ber i?bnig bef^ieb cnblid) bie

3^rierer ju fiä) auf einen beftimmten S^ermin nac^ SWainj, um bort bie

«Sad^e jum Slbfc^lup ju bringen.

Slm 2. Wai war ber i?bnig ju 9?eup unb begab ftcb balb nac^^cr

nad) bem ßlfap. ^erjog g^riebric^ fiatte ^ier wieber ^^ortfc^ritte gemacht

unb mit feinen Stn^ängern üiele Ä'irc^engüter oerwüftet. ^er ^onig

jog il)m mit einem §eere entgegen, brachte e6 aber nic^t ba^in, baf

fid) griebri«^ i§m im offenen i^ampfe ftetlte; Sot^ar begnügte fl^ be6==

^alb einige S3urgen beö ©tauferö belagern unb bre^^en ju laffen.

2)aö ^45f'n9fifeft (7. 3uni) feierte er ju ©trapburg unb war bann nacft

furjer Slbwefen^eit am 24. 3uni abermals in ber @tabt. :X)ie Streue
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tcrfelbeti tcav für i^n tcn ber größten S3ebeutung, aber turc^ bie

^iücffü^rung beS 53if(^cfö 53runc, ber mit ber S3ürgerfc&aft unb ber

©eijllid^feit in ftetem Unfrieben lebte, n?ar fte auf eine l^axk ^voU

gcftcllt. !Der Jtcnig felbft mu^te njünfc^en, bap ber 53ifc^of wieber

entfernt ttjürbe, unb auf einer *Pro»incialfimobe, bie ju Sl^ainj balb

nad^l^er in ©egenwart beö ßcnigö unb bc6 Giarbinatö t?on 2l(bano

gehalten nmrbe, entfagte enblidj auc^ Sruno felbft ber bif^öflid^en

2ßürbe; ju feinem 9?a(^fülger tt^urbe @eb{)arb au6 bem ®ef(^(cc^t ber

(*)rafen ton Urac^ befteüt, ber ft^ beffer ju behaupten wupte. 3"

9)?ainj fanben ficf» bamalö auc^ ©efanbte öon Syrier ein, um tk in*

.^mifc^en tt)irflic6 burcbgefe^te 2ßaf)I 2llberoe bem Äönige anjujeigen

unb bie 3nt>eftitur für ben ©ewä^ften ju erbitten. 2lber tk 2ßa^I

n>ar nur t»on einem Zt)dl beö ^(eruö erfolgt: bie beanfprud^te Sin^^

^etligfeit fef)(te, unb ?otf»ar füf>lte fic^ beö^alb nic^t ben?ügen bie53itte

ber 3^rierer \n erfütten. llnüerric^teter <Bad}t fe^rten bie ©efanbten

beim; um biefelbe ^dt wirb fid} aucEi ber ©arbinat v»on 5l(bano jum

^apfie nad& granfreic^ jurücfbegeben ^aben.

i£c!^on t}atk ber ^önig bie 9tomfa§rt im Huge, wna^ft aber war

er eine blutige 2^^at ^u rächen gennUt, burc^ welche ein bänif^er

^önigöfol^n, ber i^m eng t)erbunben, ta6 iiUn eingebüft ^atte. (56

war 5fnub, ein ©o§n jene6 ^önig ©rieb, ber im 3a^re 1103 auf ber

Äreu^fa^rt geftorben war. 53eim Xobe feine»? 5?ater6 war i^nub noc^

unmünbig gewefen, unb bie i?rone 2)änemarf6 f)atk fein D§eim ^Rielö

an ficfi geriffenj al6 er bann ju männlichen 3i^^ven fam, war er i?or

ben ^Rac^ftelfungen, bie i^m fein Dfjeim unb beffen <Bot)n 5)?agnu6

bereiteten, ju Sotbar geflüchtet unb erft nac^ längerer ^dt ^urücfgefeljrt,

al3 i^m baö ^erjogt^um (Sci^le^wig alö ein bänifc^eö Se^en jugefagt

würbe. Die 33ermittelung ?otf|ar0 mag hierbei wirffam gewefen fein;

unjweifelf)aft aber »erbanfte er eö biefem allein, wenn i^m fpäter auc^

ta^ didd) beö 2lbobritcnfönig6 ^einric^ ^ufiel, nac^bem beffen unmittel^

bare SfJac^fümmenfcfjaft in ben SBirren S(awien6 untergegangen war.

i?nub galt feitbem alöÄonig in (Slawien, wie^einri^ juoorj er l^atte

feine Äonigöfrone t^on ?ot^ar erl^alten, t*on bem er auc^ feine wen-

bifd^en ?änber ju ?cl^en trug. 2ßenn Sotf)ar, tvk au^er 3tt?cif«t fi^¥,

an eine ^erfieUung ber alten fäcbfifc^en 9}?ac^t im ganzen 9?orben

iait)k, fo wirb er babei große Hoffnungen auf biefcn jungen, i^m
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ganj ergebenen !l)anenfüvften gefegt ^ahm. S3et S'Jielö unb 9J?agnuö

erregten bagegen bie »erme^rte 9J?ad)t Ä'nubö unb fein 5?öntg6name

immer njad)[enbe ^öeforgniffe, unb alö i?nub auf einem 9f{ei(^ötage ju

@d;Ie^n)ig in ber Ä^rone üor feinem D^eim erfd;ien unb i§m bie ge*

wohnten @^ren oern^eigerte, fannen bicfer unb fein @o^n auf ttn

Untergang beö (aftigen 9?ebenbu^(er6. !Dem ©ebanfen folgte rafc^ bie

%f)at. 2lm 7. Januar 1131 tt)urbe i?nub bei ^arreftebt, norblid^

i)on Stingj^ebt auf ©eelanb, auö einem Hinterhalte überfaKen unb er*

f(^lagenj 3J?agnu6, ber tonig^fo^n, n?ar felbft unter ben 3)^6rbern.

tnubö Xob hvaä)k ben ganzen S^Jorben in gewaltige ^eluegung.

3ln ben flanjifc^en Säubern, n)eld;e er bef)errfd>t, erhoben ftd) jn^ei ein*

§eimifd^e Ferren, ^4^ribiflatt) unb S^fiflot, ber (Srftere ein SSetter beö

Sßenbenfonigö ^einrid), unb riefen baö SSolf auf, um bie beutfc^e

^errfc^aft absufct^iitteln j fte t^eilten bie Sauber ^einric^ö unter ft4

inbem '^itlot bk »^errf^iaft über i)k Slbobrtten, ^ribiflan) über bie

SaSagrier unb ^otaber ergrif. @egen Sot^ar mochten fte auf bie

Unterftü^ung beö !l)änenf6nig6 redjnenj aber fc^on n?ar biefer feiner

eigenen ifrone nic^t me^r ft^er. (Sine ©mporung brarf) gegen if)n unb

feinen «So^n auf ©eelanb unb in Schonen auö, unb man bot (Srirf;

Smunb, einem ^aibbruber ^nubö, bie banifc^e £rone an. (Sridj na^m

fte an; aber nur mit ben 993affen lie^ jte ft^ be^au^ten, ba Stielt unb

5[J?agnu0 ft(^ im SSejt^ üon 3üt[anb unb @^(eön)ig befanben unb

wißig ju weichen nic^t gefonnen waren. (Sric^ rief beö^alb fofort

ffönigSot^ar ju^ülfe, unb eö beburfte faum biefeöOJufö; bennSot^ar,

burc^ ben SWorb feineö SSafaKen unb ©ünfilingö perfonIi(^ »erlebt,

backte an ^aä)^, unb nocb mefjr lag i^m bie Sicherung ber fad)|tfd^en

Tia6)t im S^Jorben am ^erjen.

SWit 6000 füttern brang im ©ipatfommer 1131 Sot^ar über bie

bänifc^e ©renje öor. ^ei ber @tabt ©c^Ieöwig, wo baö beutf(t;e §eer

am 2)anew{rf ein Sager bejog, ftiep auc^ (Srid^ (Smunb mit einer glotte

ju i§m. 2)ie ^i^ore beö 3)anewirf ^atk injwif^en SD^agnuö befe^t,

unb balb füfjrte Äonig ^Rietö felbft ein ftarfeö ^eer au6 Sütlanb bem

<Sof|ne ju. !Denno<^ fam eö nid^t.jum offenen ^am^3fe, fonbern man

fttüpfte alöbatb Unter^anbtungen an. 2)a6 (Srgebnif war, baf 3)?agnu6

bemütf)ig in Sot^arö Sager erfc^ien, i^m eine @umme üon 4000 Tlaxt

jafiüe unb ftc^ aU feinen SSafaÜen befannte. !Die !Dänen foüen fogar

»erlangt f^aUu, bap auc^ ^bnig ^kU ))erföttli(^ Sotljar ^ulbige unb
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fein 9?cic^ üon i^m ju Se^en ne^mc, ?otf|av felbft aber b(eö jurütf*

gettjicfen tiaben, um feinen 35unt)c6genoffen @ri(^ ni({|t ju fe^r ju

verleben. D^ne^in luar baö Slbfommen, melc^eö er mit ben !Dänen

getroffen, \\)m eben fo günftig, n(ö (5ri(^ nac^t^eilig. 2)enn Sot^ar

§atte feinen (Sinflu^ im 5Rorben gefeftigt, (Sric^ blieb feinem ©ci^icffat

überlaffen unb feineö 33ruberö SWorb ungeräc^t. 9iJad^bem ber

griebe mit ben !Dänen gefc^Ioffen, tt)anbte fiä) Sot^ar gegen bie fla*

tt)ifc^en Häuptlinge 9?iflot unb ^ribiflatt)j o^ne grope 9Kü§e würben

fie benjältigt unb mupten fic^ al6 SBafallen beö beutfc^en i?6mgd

befennen.

SBä^renb Sot^ar fiä) biefer fc^neüen (Erfolge freute, feierte ber

*^apjl in granfreid^ neue 3^riump^e. *2lm 18. Dftober 1131 eröffnete

er ein grofeö ©oncil gu 9^eim6, auf bem ttwa brei:^unbert 55ifd^öfc

unb Siebte antrefenb waren. 2luc^ ifönig !2ubn)ig, ber wenige S^age

juöor burc^ einen unglücflid^en ßu^aU feinen ätteften @o][|n $§ilip^

verloren f^atk, Um na^ 9teimö unb fanb einen 3)roft barin, bap ber

$apft felbft feinen ^weiten Bof)n !2ubwig, einen je^n|äl)rigen Snaben,

^ier fronte. 3n ben ©efc^lüffen beö ßoncilö würben jum grofen Xi^til

nur bie ©a^ungen »on 6(ermont wieber§olt unb eingefc^ärft. Slm

©d^luffe ber ©i^ungen würben, tiok in ßüttic!^, abermals feierlit!^ hti

brennenben Äerjen bie Slnat^eme gegen 2lna!let unb iJonrab öon

©taufen nebft allen i^ren Sln^angern öerfünbet unb bann bie i?erjen

gelofc^t.

Stuf bem ©oncil ^atte ft^ auc^ (Srjbifc^of 5*?orbert eingefunbenj

er überbra^te bem *Papfte ein ©d^reiben ^önig Sotfiarö, worin biefer

bie Slbfic^t funbgab, fein 33erfprec^en getreuli(^ ju erfüllen, unb i^m

anfünbigte, ta^ er bereite bie 3fiüftungen jur 3'iomfa^rt begonnen

i)aU. 5Rorbert benu^te jugleic^ bie (Gelegenheit, um fic^ bie alten ^ri*

öitegien feiner Äirc^e »om ^-^apft beftätigen ju laffenj er foU fogar im

@el)eimen bamalö bie (Srlaubnif nac^gefud^t unb erl)alten §aben, aud^

baö IDomftift in SJ^agbeburg nac^ ben ©a^ungen ber ^ramonftratenfer

umjugeftalten.

2)ie angefünbigten JKüftungen l*otl)arö waren feineöwegö fo weit

oorgefc^ritten, ba^ er fc^on in biefem 3al>re f)ätU über bie Sllpen ge^en

fonnen. @r begab ft^ üielme^r gegen (Snbe beffelben in bie r^einifc^en

©egenben unb feierte baö Sßei^nac^töfeft ju Äöln. ^ier war am
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25. Dfrobcr (5rjbif(^of ^ricbric^ geftovben, unb bic 933a^I feinet ^aä}-

folgert foUte in ©egenn^art be6 ^onigö ftattfinben. 5lu^ päpftH^c

l^egaten erfc&ienen in 5?o(n; e6 maren ber 53if(^of Sßil^elm »on ^alc:=

ftrina, bic ©arbinäle Sodann t)on (Svema unb @uibc. 3;^r »^au^Jt*

gefc^äft wirb gen^efcn fein, bie Stüftungcn beö ^önigö ju bef^teunigen,

bo(^ nahmen fte au^ an ben SBnf)lüer^anbIungcn Slntßcil. Slbermalö

iDoren bie 2Ba^(er uneinig^ boc^ f)atk jlc^ bie 9We^r^a^( für ben

^43ro^ft ©ottfrieb üon 3fanten entfc^ieben. T)tx ^onig erflärtc inbeffen,

angeblich burc^ ®elb gewonnen, bic 9ßat)I ©ottfriebö für ungültig

unb begünftigtc bonn in ©emeinfc^aft mit ben Legaten unb ben ?^ürften

bie 2Bünf(f>e jene6 S3runo t^cn 33erg, weld;er t>ov i?urjem ba6 (Srj^

biöt^um Syrier surüdfgewiefen ^atte unb atö ^^ropft t)on @. ©ereon au(^

ber Kölner Äirc^e angehörte. !I)en C^influp, wetzen ?ot§ar auf

S3runc6 @rf)ebung geübt, §atte er balb ju bereuen; benn biefer jeigte

fic^ faum bienftttjiüiger, aI6 fein SSorgönger. ^ein geringer 33erluft

für ben i?6nig war eö, baf bamalö Sifd^of (5fbert »on 9J?ünfter,

ber in §o^em 9J?ape fein SSertrauen befap, auö ber 3eitli(^feit

abfc^ieb.

?Rac^ einem nur furjen 2lufent§alt in Dftfranfen, Ui bem er im

gebruar 1132 mit bem 5Bo^menf)erjog ju ^Bamberg jufammentraf, unb

in @ac^fen, wo er mehrere ^oftage mit ben ?5ürften fiielt, fe^rtc ber

if onig in ber ?5aftenieit nac^ toln jurücf unb feierte bann baö Dfterfeft

in Stachen (10. %)pxil). 5ln feinem .^ofe waren nic^t nur bie bereits

erwaf)nten :pa^)ftHc^en Segaten, fonbern auc^ ber 33ifd)of 9}?attf)äuö t^on

Sllbano. Se^terer I^atte ju melben, baf ber ^apft bereite ?^ranfreic^

loerlaffen unb bie 5l(pen überfc^ritten ^abc; baö Dfterfeft feierte er ju

Slfti. Um fo me^r werben bie Legaten auf bie SBefc^leunigung ber

beutfd;en S^tüftungen gebrungen ^aben.

3Siete lot^ringif^e i^ürften umgaben ben 3;^ron beö 5?önigö in

Slawen, unb eö mufte i^m »on 2ßid;tigfe{t fein, i§re 6teitigfeiten

auöjutragen, um ha^ ?anb bauernb ju beruhigen. fDer ^ampf um
baö ^erjogtf)um 9?ieber(ott)ringen war fc^on üor^er ju einem »orlciuftgen

Slbfc^Iuf gefommen. 3m Sa^re 1131 Ratten |t(^ bie Ferren, welche

ftc^ bei 2)uraj gefc^Iagen, in ?üttic^ ju j^riebenöüer^anbtungen 3U-

fammengefunben unb wirflic^ if)re ^änbel aufgetragen. 3nbem 9ßa(ram

»on Limburg bie ^erjoglirfje 2ßürbe unb ben f)erjoglicf;en ^fJamen be=

^aii)pkk, frf;eint 3?eibeö jugfe^ ^0^ aud) ©ottfrieb \)on ?öwen fiiK-
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fd)n>cigent> jugeftanben jii fein; fo qah er ftrfi jur 9iu6c unb ift nac^-

tjer fclbfi mit bem iJ'önige n^ieber in freunbf(^aftli(^c SSejie^ungen

getreten. Slber ob bicfer traurige Streit enblid^ befeitigt toar, fcf)(tc

eß bod^ unter ben unruöigen ©ropen be^ ?anbeö faum je an 2ln(af

ju neuen .i^änbeln, unb feiber ift eö ?otbnr nie geglücft, biefe gan^ ju

befeitigcn unb ^icr einen gcficberten 9ie(6t6juftrtnb berjuftellen. ?^irgenbö

f^at er feine Slutorirät n^eniger befej^igen fönnen, al6 in tm niebcr*

rfteinifc^en ®egenben.

3n 2lad^en u^urbe enblicb minbeftenö bie 3^riercr 2ßa^langelegen*

^eit, »eld^e ben 5?ünig fo fange befcbSftigt, bur(^ feine 9?ac6giebigfeit

jum 2I6fc^(u§ gebracht. 2)ie S^rierer ©eitKidbfeit batte ftfb nad) ber

tion ^ot^ax t^ermeigerten Slnerfcnnung ibrer 2Ba^f an ben ^^apft mit

ber S3itte gctt>anbt, fid) beö f^cn fo lange t>ern>aiften 33iötf)um^ an»

june^men, unb ber ^^^apfi, bem Sllbero bie ermünfd^teftc *ßerfönli(^feit

tt)ar, batte tk 2Bab[ ntd)t nur genebmigt, fcnbern aud) ben 9)?e6er

^rimiceriu^ jur Slnnabme berfelben belegen unb if)n im Wlhx^ 1132

ju 5ßtenne tro^ beS 2)?angel6 ber föniglic^en ^nt^efiitur felbj^ gemeint.

®(ei(^ na^ feiner fRMUf^x »on SSienne ^attc bann Sllbero, ber jic^

ben @enup feiner triefen biefierigen ^^fnmben in Setbringen no<^ auf

brei 3a^re »om *Papfte ^atte beftättgen (äffen, feine 9lutoritat in girier

mit aller (Sntfc^iebcnl»eit geftenb gemacht. 9J?it einer ftarfen bewaffneten

Sc^aar jog er gegen bie <BtaU, um t>on ibr 33eit§ ju ergreifen; ber

Äleruö fam \t)m in ^roccfjion entgegen, unb felbfl ber 3?urggraf

?ubit)ig, bi6^cr ber argjle SSebränger be^ (Srj|^ift6, bielt für gerat^en

ftdb bem neuen ^errn ju fügen, obgleich er i^m noc^ vor i?urjcm ben

3;ob gebrol)t, n>enn er in 3^rier einjie^cn follte. Tieö war furj t»or^er

gef(6eben, ebe \iäj Sllbero jum J^ontg nad} 'äadjm begab, um bie !3n*

veftitur ju erlangen. Ter ^önig t^erweigerte fie juerfi febr beftimmt,

ba er bie 2Ba^l nicbt anerfannt unb ftdj Sllbcro überbieö gegen bie

S3eftimmungen be6 Sßormfer 2?ertrag6 t>or ber Snyefiitur bie SCci^e

l)atte ertbeilen laffen; bann begnügte er fxd) aber boc^ mit ber (§nU

fcbulbigung be6 ßrjbifcbofö, ba^ er nur ge,;n>ungen bie S5?eil)e ange#

nommen unb tit diedjtt beö 9iei(^ö baburt^ nic^t ^abe beeinträchtigen

wollen. „Ter Äönig würbe ftcb gewi^," fagt 2l(bero^ 53iograp^, „bem

(Srjbifd)of bartnäcfiger nn'bevfe^t ^aben, wenn er nid)t gewußt ^ätte,

ba§ biefer fä^ig wäre baö gan<e ^ieicb gegen ibn in Siufftanb m
bringen." So erl)ielt Sllbero bie 3n»eftitur. ?tber faum war bieö
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gefc^e^en, fc trat er [einem alten 2Biberfac6er, bem «^erjog (Simon,

bem ^albbruber be6 Äönig^, mit bev größten 9?ücfftd)t6(oftgfeit ent#

gegen. 2)iefer f)atk ftd^ Eingriffe in bie ®ered)tfame ber tir(l)e beö

^eiligen !Deobat ju Zi)\o\mUc ertaubt *3j am Dfterfeft felbft erf)ob ftc^

nun Sllbero im Slac^ener 5D?ünfter üor bem Äcnig unb bem ganjen

^ofe gegen @imon, »erfünbete gegen i§n alö einen S^empelräuber bie

(Spcommunication unb n5tf)tgte ii)n tt>a§renb ber ^-öorlefung be6 (Srnn^

geliumö ben ©otte^bienft ju yerlaffen. 3n ber X^at braute er eö auf

biefe SBeife ba^in, bap \l)m ber «^erjog @enugtt)uung leiftete. 33innen

Äur^em n^ar ber neue (Sr^bifc^of in Syrier unb im ganjen oberen

Sot^ringen ein überaus gefürd)teter «^err.

211^ Sot^ar ia^ ^-Pftngftfeft (29. Mai) ju j^ulba feierte, war eö

o^ne 3tt)etfel [c^on bcfciiloffene @ac§e, ba^ er bemnaci)ft nad) Italien

aufbrechen n)erbe. 2)er alte £önig war in rafttofer 5^§ätigfeit, um

bie 9?uftungen ju befdileunigen, aber in Sßa^r^eit fanb er Sßenige, bk

feinen (Sifer t^eitten, unb anä) bie 93erf)a(tniffe waren einem grofen

friegerifc^en Unternef)men in ber ^^'erne wenig günftig. T)ie @taufer

waren nocb nic^t unterworfen, unb i^re Singriffe ri^teten ftcb je^t »or#

jugöweife gegen bie welftf^en S3eft^ungen in (S(f;waben. «^erjog

^riebric^ l)atte im 3a^re 1131 9lttborf unb 9tat*en6burg mit bewaffneten

(£cf>aaren überfallen, bie Drtfd}aften um^er unb aud) 5)^emmingen ein#

geäfc^ert. Um Sta^e ju uhm fiel ^erjog ^einrid^ im folgenben 3ia§re

in <Bä^)X)aUn ein unb »erwuftete »on 2)augenborf an ber !Donau btö

über S3urg ©taufen l)in Sllleö mit Steuer unb S^wert. Ulm mieb er

nur beö^alb, weil er furj jusor fdjon i>k ganje Umgegenb üerljeert

^atte. Unb jugleic^ erhoben ftd^ audi in ^aiern tion 5Reuem innere

©treitigfeiten. 5lm 19. ^ai 1132 ftarb nac^ furjer 5lmt6fü§rung

33tf(^of £uno 'oon Oiegeneburg, unb griebrici^ yon 35ogen, ber 2^ogt

ber Äirdje, ber alte 2ßiberfad;er beö jungen .^erjogö, bewirfte, i)a^

nn 3tegenöburger ^lerifer au6 bem macfjtigen ©efc^lec^te ber ©rafen

t)on !l)ieffen unb 2ßolfrat^^l)aufcn, .^einric^ mit S'Jamen, ju ^unoö

5Rad)folger gewählt würbe. 2)er «^erjog, wo^l wiffenb, ba^ biefc 9Baf)l

einer neuen Stebellion ber Otegenöburger faft gleid^bebeutenb war, t^at

5llleö, um fte rürfgangig ju mad)enj bennoc^ gelang e^ bem neuen

*) ©tmon wax fonfl feiiieötücgs ein geinb bev Äirci^e; er fianb in naiven S8c»

jiel^ungen jum i^eUigen 53ern!^arb.
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S3ifc()of, o^nc üorgängigc 3nt>efiihir beö Äcnigö tie Sßci^c »on bem

Saljburgev @rjbif4lof ju erlangen.

Unter folc^en Umftänten fonnten ber Saiern^erjcg unb feine ^a*

fallen freilief) bcn ßönig nic^t iiber bie Stlpen begleiten. Slber aud}

in ben rl)einif^en ©egenben ^ielt man fidj yom 3"9^ f^'^n? fog^iv bie

S3ifcööfc, n?et^e an ber 3uriirffü^rung be6 »on i§nen anerfannten

^ßapfteö boc^ baö na&fte Sntereffe fjaitm. Sllbero üon Xrier mochten

bie eigentl)ümlicben 93erl)ältniffe feineö S3iet^uniö entfc^ulbigenj boc^

aud) Sibalbert rcn 9J?ainj blieb jurücf, unb felbfi 33nino r>on i?öln,

ber in feinem Slmte alö (Srjfanjler 3talien6 einen befonbcren @porn

^dtte finben feilen unb bcm beö^alb ber Äönig auc^ bie Säumnip bc*

fonberö verargt ju ^aben fc^eint. Der ^ül)e beutf^e ^leruö jeigte

bamalö nur geringe Dpferfreubigfeit für ben apofiolifc^en ©tu^l*),

nod^ geringere bie weltlichen ?5ürften.

5lußer einer bc^mifdicn (Bc^aar — 300 9?{tter unter 3aromir,

einem Steffen «^erjog Scbeflawö, — fiellten ftc^ unfrei Sßiffenö nur

bie «Saufen jur 9Jomfabrt; »on ben geiftlic^en dürften be6 Sanbcö

i)k (Srjbifc^öfe »on a}?agbeburg unb Bremen, bie Sifc^ofe »on D^na*

brücf, ^aberborn, .^alberftabt unb ^a»elberg, bie Siebte »cn 3f?ienburg

unb Lüneburg, »on ben meltlic^en (dürften ber 3J?arfgraf ^onrab »on

^lö^fc unb @raf Stlbrec^t »on 33allenftebt, ber fic^ bie @unfi bcö

i^önig^ burc^ biefen !Dienft i»ieber gett^innen wollte. 5Son dürften

auper^alb SaAfenö wirb aUdn ber 2lbt »on gulba ale 3;^eilne^mer

beö 3W9Ö erwäl)nt. 2)a0 ganje ^eer bee Äönigö beftanb nur auö

1500 Siittern. (Eö mu^te fafi alö ein toUfü^neö Slbenteucr gelten,

ta$ ficb ber alte i^önig mit fo geringer Streitmacht**) Sl^ailanb, ben

^ierleoni unb Äonig 9loger entgegenwarf; einen leuc^tenberen 53e*

votU feiner Eingabe an bie i^irc^e §ätte er furwabr faum \n geben

»ermoc^t.

!Daö ^€\t ber ^immelfal^rt SWariä (15. 2lugu^) feierte Sot^ar in

*J @e^r 6e5ei(^nenb ip eö, ba§ man im Älofier (Srafenrat^ bei 9la(i&en c8 fef>r

übel empfaiib, bag ber ^^ro^p griebric^ bem Könige naä) 9?om folgte, unb bieS bie

§au))t»eran(affuni5 war, tcübalb ber $ro^)P f^äter jurüdtreten mußte.

**) grtebric^ I. unternahm 22 3a^re l>atet [eine 8tomfabrt mit 1800 9iittern

unb t^at ftc^ nic^t »reni^ barauf ju gut, fie mit fo f(^woc^et 2Jiad^t glücflic^ burc^*

geführt gu traben. SScnn et meinte: nie fei fle^nli^e« gebort Ujcrben, fo irrte er,

»ie ber SSorgong Soldat« jeigt.
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SBürjburg j wenige Za^c fpätet hxad) er in ^Begleitung feiner ®emaf|lin

juv Sternfahrt auf. 5ß{e er, inbem er in Italien neuen ©efaftren ent*

gegenging, jugleid) ba^eim bebenflic^e Suft^nbe jurüdfHef, jeigte ftd)

bereite, al6 er am 28. ^^uguft nad; Slugöburg fam. @r f)egte 3Jer#

ba(f)t gegen ben alten 33if^cf v^ermann unb bie (Sinmotjnerfc^aft, jumal

einige Slugöburger nic^t lange jut)or ben 33if(i^of Sljjo »on 2lcqui, bcr

vom ^apft an ben faiferlic^en §of gefdjirft mar, in ber 'Ratfi ber @tabt

überfallen unb auögeiplünbert Ratten. Snbeffen fanb er in Slug^burg

bie befte 2lufnal)me. 5)er i?leru6 unb bie 53ürgerfc^aft empfingen

i^n mit allen ©^renbejeugungen; ^ifd)cf «^ermann brachte felbft fofort

ienen üblen f)anbef i^or bem .Ronig unb ben dürften jur <Sprad)e unb

brang auf bie 33eftrafung ber Uebeltl)äter. SQBal)renb man aber nod)

hierüber r>er^anbelte, entfpann fid) auf bem 90?arft in ber SSorftabt Ui

einem Ä'aufgefi^äft ein ©treit, hd welchem Äriegöfnec^te beö ^onigö

bet^eiligt n^aren, unb auö einer geringfügigen Urfadje ern?uc^ö fur^t-

bareö Unheil.

3;umult erfüllte nic^t nur \}U SSorftabt, fonbern balb alle ©trafen

2lug6burg6: bie ®(odEen würben angefc^lagen, bie Bürger unb bie

i?riegcr beö .ffonigö liefen in SBaffen jufammen, unb bod> wupte

9?iemanb ben @runb ber allgemeinen 53eftür3ung. Sind) ber Äönig

erfd>ien mit grofem friegerifd;en ©efolgej er argtt)c»§nte 53erratf) unb

beftärtte ftc^ in biefem 2lrgn?ol)n, aU er bie 3Safallen unb ü}?inifterialen

bc6 ^i^t^umö fiäj t>or bem 'Dome wie in ®d)lad)trei^e orbnen fal>.

!Diefe, ebenfaßs 53erratt) befürc^tenb, waren l)erbeigeeilt, um ben 2)om

unb ben £leruö ju fc^ü^en. 5Sergeben6 fuc^te ber -53if(^of, ber ftd^ mit

bem treuje in ber ^anb jwif^en bie ^rieg^fc^aaren warf, baö Slut-

vergießen ju §inbern: ber 5?bnig rürfte wut^entbrannt mit feinen

füttern auf ben Dom loö. 2ln ben Pforten beffelben riditeten fie

unter ben 3Safallen bee ©tiftö unb ben Älerifern ein furd)tbare6 @e*

me^el an; »om SD?ittag bi6 jum Slbenb würbe gefampft. 9lur unter

ben größten ©efa^ven entfam ber S3ifd;of felbft; an .^anben unb

gü^en würbe er von ben ©einen in bie «Safriftei gebogen. Snjwifc^en

war auc^ in ber ^i^orftabt ,iwif(^en ben .Kimiglic^en unb bem S3olfe

mit Erbitterung gefämpft unb aud) ^ier viel 53lut vergoffen worben.

i^euer unb @d)wert wüt^eten innerhalb unb auper^alb ber ©tabt?

mauern; bie ^ircben unb tl(>fter würben erbrochen, geplünbert, in

©(^utt^aufen verwanbclt, bie 93?ond;e unb 9?onnen miplianbelt, 3J?änner
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unb SBciber biö auf Me ^aut nuögejoj^en, bie Äinber getobtet ober

fortgefc^Iepv^- '^'^ größten ®räue( foUen bie 535^men üerübt ^aben,

welÄe ber Äönig am i^ampf t^eilne^mcn lic^, unb bie ^olottJjer, bie

bamati? juerft alö bofimifc^e S6(bncr in 2)eutfc^Ianb gefe^en würben

unb irelc^e bie 3)eutf(^en ju jener ^dt 5ßaln>en nannten*).

Die ^Jlac^t fiatte bcm £ampf ein önbe gemacht, aber auc^ wä^renb

berfelbcn blieb ber Dom oom .^eere beö Sönigö umfteüt, fo ta^ ber

S3i|'(^of nic^t i^on bort in feine 2Bo{)ming gelangen fonnte. (Sr (ag

rerkffen unb n^einenb auf ber Strafe, hii fidj enUid) Srjbifc^of

SfJorbert feiner annafim unb i^n in feine Verberge brachte. 3lm

anbren 9}?orgcn fiel auc^ ber Dom in bie ^anb beö Äönigö, unb »on

ben v^lerifern unb Dienftleuten be^ ^oc()ftiftö fc£|(eppte er barauf, fo

oiele er tt)otIte, in @efangenf(^aft fort. Ör bejog an biefem 3;age dn

?ager auf bem ?ec6felb, fc^rte aber fc^on am folgenben 9)?orgen jurücf,

um Slugöburg aud) für bie «^olge unfc^äblic^ ju ma^en. @r begann

bie ©efeftigungen ber Stabt abzutragen unb fe^te biefeö 2ßerf ber

3erftinung bii> jum 2. September fort. 2ln biefem Xage »erlief er,

feineö (Srfolge^ frol^, n>ic S3ifci^of |)ermann an Dtto t>on ^Bamberg

f(^rieb, enblic^ bie unglürflii^e «Stabt. SSergebenö hatten if)tt bie SSi«

fc^öfe an feiner Seite jur 9J?ilbe gemal)nt; bk 33erföl)nli(^feit, meldte

er gegen Speier unb 9?urnberg ern^iefen f)atU, verleugnete er ^ier

oollig, unb nic^t el)er legte fidi fein 3orn, al6 bi^ Slugöburg fo gut

wie «ernif^tet voav. ÜJian mup glauben, er wollte ben S^recfen ald

2ßä^ter feineö 2;i)ronö in Deutfd^lanb jurüdlaffen.

dim alte, wo^l^abenbe unb burd» viele ^eiligtl|iimer berühmte

Stabt war ju tläglit^er Durftigfeit ^erabgebrac^t, unb biefer SSerlufi

machte fici^ um fo me^r fühlbar, alö faft gleichzeitig mebrere anberc

Stäbte bur^ ein eigentl)ümti(^e6 S3er^ängnif t>on furchtbaren S'euerö*

brünfien l)eimgefu^t waren. 2lm 11. Slprit 1132 brac^ ein S3ranb

in JRegenöburg auö, nac^ welrf^em von ber erften Stabt ^aiernö

faum me^r ale iMerjig §aufer f^e^en blieben. 2Iuc^ ^^afföU/ ^ici^ftäbt

unb 'Briren litten bur^ geuerenot^ f^wer ju berfelben j^dt, unb im

3a^re juoor war Utrecht faft hi^ auf ben ©runb eingeafc^ert worbcn.

*) 3>ie ^olottjer ober Äumanen, ein SJoJf türtifc^er 5(Siianintung, matten fic^

bamal« burc^ 9toubjüge »rett^in fur^tbav; i^re So^ufi^e »aren an ber SOSoI^a unb

ber 9^orb!üpe beS fd^aarjen 3Jleere8.
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9lld^t6 njeniger alö erfreuliche 3uftäube lie^ ^otf)av in 2)eut[rf>Ianb

^urücf, alö er über lue Slipen jog, um baö 3[?erfprec^en, wefc^eö er in

^üttid) bem ^apfte gegeben, p löfen. 2öar er ber r5mifcE>en Stiväfc

vcrfc^ulbet, fo iaf)ik er bie ©c^ulb nun mit Si^f^n jurürf.

2)ie 9tücffef)r Snnocenjö II. nad) Stalten, nacl)bem er bie 3ln*

erfennung 2)eut[c^lanbö, ?^ranfreid;0 unb (Snglanbö gewonnen, f)atk

bort günftig für if)n getvirft. SBalter üon a^av^enna ^atte immer einige

33if^öfe ber Sombarbei unb ber 9tomagna in ber 3:;reue ju erhalten

gett)upt, unb ju biefen alten Sln^ängern beö ^cipfteö fanben ftd) nun

neue. 9i?ad)bem 3nnocenj baö Dfterfeft in Slfti gefeiert, burc^jog er

bie if)m geneigten lombarbifc^en Bta\>k imS^Jorben beö *^o unb na^m

bann einen längeren Slufent^alt in ^4^iacenja, tt)0 er in ber Tlittt bcö

3uni fein britteö gropeö (Soncil ^ielt. !Die 3?erl)anblungen ftnb niäjt

überliefert j wv f)bxm nur, baf eö von »ielen S3if(^öfen ber ?ombarbei,

ber 9f{omagna unb ber Mavt Slncona befu(^t njar. ^)x>a\: §ielt ^au
lanb noc^ feft ju Slnaflet unb mit ä)?ailanb einige anbre (Stabte, aber

im ©anjen war baö norbli^e Italien bereite für 3nnocenj gewonnen,

ber bann im 3uli unb Sluguft in (Sremona unb 33reöcia refibirte.

Unb injwif^en ^atte |tc^ aud^ in 9iom felbft wieber eine Partei

für i§n erhoben j an i^rer @pi^e ftanben Seo ^rangipane unb ^Petruö

Satro, Se^terer auö bem @efd}lec^t ber (Sorfen. 3n 9iom ober boci^

minbeftenö im D^iömifc^en waren juglei^ alö l^egaten beö ^4^apfte6 ber

ßarbinalbifcbof ,H^onrab öon ber @abina unb ber ßarbinat ®er^arb

wieberum t^ätig. (Sine nid^t geringe (Srmut^igung für biefe *4^artci

war, bap tonig 9ftoger, auf bem offenen (5d)lac^tfelb am wenigften

glücfli^, im ©ommer beö 3;al)re6 1132 eine grofe 9*iieberlage erlitt,

SKIS er feine föniglic^en ?lit<^k in Simulien mit Siiac^brurf gcttenb

machen wollte, er^ob ficb bort ein Slufftanb unter ben Maronen 5 barauf

griffen auc^ ber gürft S^iobert »on (Eapua unb ber ®raf ^tainulf t»on

?(life, 9fiogerö eigener Schwager, gegen i^n ju ben SBaffen unb jagten
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i^n unb fein .l^eer unweit 9?ocera am (£arno am 24. 3uli in n)i(be

glu(^t. 9Joger mu^te nac^ Saferno, fpäter nac^ @ici(ien jurücffe^ren,

unb 9lnaflet mar fcineö Sciftanbcö, auf welchen er am meiften ge*

rec&net, v>pr(äufig fo gut wie beraubt.

Slber nicbt 2lüe, bie fici^ in Italien Snnocenj ^ugewanbt, fa^en

bcö^alb ber 5lnfunft beig beutff^en Ä^önigö mit greube entgegen. 2)ie

Öombarben fiatten ft6 gegen tk ^errft^aft beö ©taufcrö gefiräubt,

unb nc^ geringere 9?eigung f)egten fie für ?ott>ar. 3n ^Jat>ia, ^ia^

cenja unb ßremona war 3nnocen^ anerfannt, unb bo^ tauchte gerabe

in biefen €täbten ber ©ebanfe auf, ftc^ mit bem felnblic^en SWailanb

ju »ertragen, um gemeinfam ber beutfc^en ^crrfd^aft ju begegnen.

„SfJiemalö oergeffe man," fcbreibt ein Italiener jener ^dt, „bie ^ahel

t>on ben t^ier Stieren, oor benen ber Söwc flcJ), al6 jte ^ufammen

fianben, bie aber jerflieifc^t würben, fobalb fte |ic^ trennten." 3«^
®IM Sotf)arö ift ein folcber 53unb nic^t ju Staube gefommen, i?ie(mc^r

f(i(oß iid) gerabe ßremona balD auf ta^ (§ngfte bem ßonig an.

2Benige 2;agc narfi bem 3ei"i^t»rungewerf in Slugöburg überfc^ritt

Sotl^ar bie Sllpen unb flieg in baö ©tfc^t^al ^inab. 3n ben legten

JXagen beö September unb im 9J[nfange be6 Dftober lagerte er hd

©arbefana an ber Djlfeite be6 ©arbafeeö. 2)er (Sinbrucf, ben fein

fleineö ^eer ma(^te, war i§m nicfct günftig; an vielen Drten fpottetc

man feiner unb mipa^tete feine S3efe^(e. So )cb[o$ i^m SSerona bie

3^{)ore, unbSot^ar unterließ cö, fte mit@ewa[t ju offnen, ©efonberen

3)ienfiteifer für i^n ?eigte nur ^rcmona ; mit ben ßremonefen belagerte

er im Dftober unb Slnfange bcö 9?ovember ta^ wiberfpänftige (Srema,

mu^tc aber nac^ »ier SBo^ien ab^ie^en, ofene bie fleinc, aber »ortrefflic^

befeftigte Stabt genommen ju baben*). @runb genug, ni^lt auc^ baö

gro^e unb mäcbtige SWailanb, obfcöon eö ben Äönig unb ben ^4^apfi

bitter gereijt, mit unjureid^enben a)?itteln anjugreifen.

3)er ^apfi war um biefclbc 3cit, aI6 Sot^ar tU Sltpen über^icg,

über tm ^Jßo gegangen, unb ^atte ju 9?onantu(a einen längeren 2luf*

enthalt gemat^t. gr war im ü)?ittelpunft ber SOiat^ilbifc^en ^auögüter

unb fc^eint von benfelben förmlich 53eft^ ergriffen ju ^abenj offen

trat 9iom mit feinen Slnfprüc^en an alle biefc Sänber unb ^tatU

*) Sfloä) mS) einem aSenf^enoIter fangen bie SBeiSer toon Sretna S^JOttlieii«

auf Sot^ar.
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je^t f)eryor. 3m 3lnfange beö 9?ot)ember begab ftd; Snnocenj mäi

^^iacenja jurücf, um in ben Otoncalifc^en gelbern, »o^in ber i^bnig

eine 9leic{)6verfammlung berufen i)atk, mit i^m jufammenjutreffen

unb üeveint bie 2lnge(egen{)etten ber i^ir^e uub beö ^Ü^iä^^ ju be*

ratJjen. Ueber bie 33efc^(üffe beö 9?oncali[c^en Xüq^ ift ^id)t^ befannt.

'^ad) bem ©c^luffe ber 33er[ammlung jogen Sotfjar unb ber ^avft

jufammeu mit bem ^eere nac^ ttn Sanbein, bie einft bie grope

©räfln be^errf^t f)atte. ^ier foUte Sot^ar6 ^eer überwintern.

Slber eö fanb bort nic^t bie befte Slufna^mej ^ieggio \)erfc^(op bem

^i)nige bie Xi)ovc, ebenfo Bologna, obi»o^l man t)ier boc^ ben ^apft

mit feinen Sarbinalen be{)erbergte. 3n fleinen Drten im 33ü(og=

nejtfd;en mupte baö beutfc^e ^eer tt)a^renb beö !December6 unb 3a*

nuarö lagern: in 3)?ebicina feierte ber i?i3nig baö SBei^nac^töfejl.

äßenige ^^age nac^ bemfelben fanb ber treffliche Äonrab »on $l5^fe

ben Xot)', auf einem im Sluftrage beö >^önigö unternommenen 'Siitt

traf i^n ber ^^feil eineö !äJ?euci)elmorberö. !l)ie fad)ftfc^e 9?orbmarf

würbe jel^t Sllbre^t t)on ^Ballenftebt jugefagt, ber ftc^ burd; treue

!Dienfte auf biefem ßuge bie fon{glid;e @unft in üoUem 9J?afe wiebcr*

gewonnen ^atk.

(So war Sot^arö Slbftd)t, fobalb bie beffere Sa^reöjeit einträte,

üom Sologneftfd^en auö ben 8l^3enn{n ju überfd;reiten unb baö ^eer

burd) Jlufcien gegen 9*{om ju fül)ren. !l)er ^apft eilte bem .Könige

öoran, um i^m bie 2ßege ju bereiten. Ueber *]^ontremoli ging er

na(^ ^ifa, wo wir i^n bereite am 23. 3anuar finben. (Sr fam na^

ber Stabt, bie {l)m in feinen S3ebrängniffen am treuften beigeftanben

^atte unb auf beren Unterftü^ung er am ft^erften reci^nen fonnte,

(5d)on früljer ^atte er jtd^ bie tanganbauernben ©treitigfeiten ber

@tabt mit ®enua ju fc^lid;ten bemüht; er »erboppelte je^t feinen

(Sifer, unb eö gelang i§m nic^t allein ben äußeren ?^rieben ^erjuftellen,

fonbern auc^ bk firc^lic^en Sßirren ju befeitigen, welche fo oft ber

©egenftanb brängenber (Sorgen für \}k ^aipfte gewefen waren, ^ifa

behielt ben ^rimat über ©arbinien, unb e^ würben if)m überbieö

baö ©i^t^um ^iombino unb brei ®i6tl)ümer in (Eorftca juget^eilt.

®enua, biö^er unter 3Ö?aitanb fte^enb, würbe ju einem eigenen (Srj#

biöt^um ertjoben unb i^m ^obbio unb baö neueingeric^tete 33iöt§um

8runato, wie ebenfalls brei 33iött)ümer in (Sorftca unterftellt. 3i»n

$)anf für biefe ©ntfc^eibungen yerf^rac^en bie ©enuefen unb ^ifaner ben
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^ap^ mit aUcn i^ren Gräften ju untcrfiüöen unb i^re glottcn, wenn

er gegen 9iom joge, an tit Äüflen be6 Äirt^enflaat« ju cntfenben.

Xcr öeilige Sern^arb, bamalö »ieber im ©efolge be6 ^a)>fiö, war be«

fonberö au<^ bei ben SSer^anblungen mit ®enua tj^ötig gcttefen*).

®egen @nbe be^ Februar überftieg ^otf^at mit [einem ^eere ben

Slpennin. 3n ben erflen Ziagen beö SRärj ^atte er bann mit bem

»Popfle JU (Jalcinaja, fübofllii^ »on ^ifa, eine 3ufammenfunft. (Sie

bef(^loffen fofort gegen ?ftom »orjubringen ; ber ^apft foflte ben SBeg

an ber 2Reereöfuflc nehmen, tD^^renb ber Äönig bie gro§e ^eereö^

ürapc im 3nnercn »erfolgte; ju SSiterbo woUten fte »ieber jufammen^^

treffen, ^aäi biefer SSerabrcbung trennten fie fid^ nod^ einmat auf

furje ^cit. Der ^^fl ging über ©roffeto unb ßomcto nat^ SSiterbo,

»0 er na<^ JDjlern »ieber ju bem Äonige unb bem ^eere ftief . Sot^ar

batte ta6 Dfierfefi (26. DUärg) in einem fleinen Crte, Der St. ^Ia»ianud

genannt toirt, gefeiert unb in bem naiven ^aientano 9ia^ gemalt;

bem ^ere Ratten fi(6 inswtf^en bie ^if^ofe von $arma, Sremona,

aiba, ?[fH unb 3t)rea, wie einige itolienifi^e SSafatten angeft^toffen, \o

baf man cd auf 2000 dritter \dfh^U. Sluf einem grofen Umn>ege

rücfte &t^ar nadb ber Sereinigung mit bem ^ßap^t bann gegen ?ftom

vor. Sei Drta ging man über ben 3^iber, na^m ben 3kat\d} tmxäi

bie ^abina von ftatni au&, jog $arfa t>orüber unt gelangte fo enbßd^,

n>o^( ber alten Stomentanifi^en Strafe foigenb, in bie flhf^c ber (Stabt.

Sei @. Stgnefe vor bem 9{omentanif4)en ^^ore f^üig man bad erfie

Sager auf. @d n>ar gegen @nbe bed Slpril, a(d Sot^r unb ber ^k)>fi

9iom errei^ten.

„SBir fielen am Eingänge ber @tab^" fi^rieb bomold ber l^eilige

Sem^b an Sönig f)einn(& )>on @ng(anb, „bod ^i( fie^t wx ber

X^ür, unb bie @ere^tigfeit ifi auf unferer Seite; bana^ fragt ober

ber romifi^e Slbel wenig. Unb bee^Ib getvinnen n^ir und @ott mit

@ere^tigfeit, treten aber mit ihiegdmat^t unfren ^einben entgegen;

nur fe^(t ed und an bem 9{öt^tgen für bit, bie toir nöt^ig fytben."

Sem^b verlangt, tt>ad er nic^t audfprii^t, t>om engltf^en Sonig

(^Ibunter^^ung für bit i^riegdft^ren, tvet^e 3nnocen§ ver^eibigten.

Slber Snnocen^ f^attt ncdf Sn^änger in 9iom, bie ft^f aut^ o§ne baren

*) Scnloib tua \dbf in @eiiiia irab xfi^mt bie %n\nQfyau, ueU^ a bort

tsnb. Srfl i» 9lSt| pi €«nuto ton bct ^ebc pm f9nnfi^ Wb^^Hb^
• icfe»ce#t, «nfaacit. IT. 4.«afL 6
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So§n für i^n erhoben. !Dcr ^^räfect Zf^thaii), ^etruö Öatro unb anbre

^evren auö ber alten @tabt unb ^^ra^teoere erfc^ienen im Sager unb

»erfpra^ien bem ^apfte unb bem Äonige bie 3;^ore ju offnen.

D§ne SBiberftanb ju begegnen, jogen ^a))ft unb ^onig am @onn*

tag SfJogate (30. Slpril) in ik alte ©tabt ein. 2)er ^apft na^m tt)ie*

ber SBo^nung im Sateran, Sot^ar bejog ben 5]3alaft auf bem Slüentin,

wo einft Dtto III. reftbirt f^atk. Der größere Z^iii beö §eer6 blieb

au^er^alb ber (Btabt hti ®t. ^aulj benn auc^ biefe §auptfirc^e voax

ben 3)eutfc^en fogleit^ übergeben. Da§ ^fingftfeft (14, Tlai) feierte

ber >^onig im Sateran unb ^og in feierlid;er ^^^roceffton, mit ber ^rone

gefc^mücft, »on bort nac^ <B. (Sabina auf bem Slöentin.

Snnocenj f)atk wieber Eingang in 3f{om gefunben, aber bamit

war 5lnaflet feineöwegö beftegt; nod^ behauptete er manche ^Bürgen

tn ber alten Stabt, überbieö bie i^eofiabt mit ber (Sngelöburg unb

bem SSatican. Slber o§ne Sluöftc^t auf normannif(^e Unterftü^ung,

ringö oon ®efa§ren umgeben, glaubte er einen offenen ^ampf »er-

meiben ju muffen unb fuc^te »ielme^r burc^ Unter^anblungen ben geinb

aufzuhalten. @c^on gleic^ nac§ Dftern, ol6 ber Äonig no(^ ju 3Salen^

tano öerweilte, ^attc er ©efanbte an i^n gefc^icft unb eine Untere

fuc^ung ber Sßa^löorgange »erlangt, ju welcher er ftc^ felbft [teilen

wolle j ber Äönig f)atk bie €a(^e bamalö ben Sarbinälen in feiner

SSegleitung jur (Sntf^eibung vorgelegt, biefe ftrf) aber ba^in erflärt —
befonberö auf S^lorbertö 2lntrieb fotl eö gefc^e^en fein — bap all;

gemeine ^^noben bereite ^nnocenj anerfannt unb Slnaflet »erworfen

ptten unb ©injelne nic^t wieber unterfu^en fonnten, worüber bie

©efammt^eit bereite entfc^ieben. Dbwo^l auf fpätere 33otf(|aften Slna-

flet feinen anberen 53ef(^eib erhalten f)atk, f^irfte er je^t boc^ aber*

malö einige feiner Sln^anger an ben Äönig unb »erlangte aufö 9f?eue

eine Unterfuc^ung ber 2Ba^l,; bie Unter^änbler oerpflici^teten M ^i^ti<^

SSürgen ju [teilen unb il)re Jl^ürme alö ^fanb bafür ju übergeben,

bap Slnaflet fic^ jebem rid^terlicl^en «Spruche fügen würbe.

Um 33lutöergiepen ju »ermeiben, entfc^lo^ fic^ ber ^önig je^t

auf t)a^ S3erlangen ber ^ierleoni einzugeben unb »ermoc^te auc^ bie

8ln§änger beö Snnocenj ju 9{om in eine neue Unterfut^ung ju willigen.

2)e0 günftigen Sluögangö [td^er, [teilten fie bem Äonige nic^t allein

Bürgen, [onbern übergaben i^m anäi bie 2;^ürme ber j^rangipani unb

beö ^Petruö öatro. 2)enno(^ erfüllten bie 5lnafletianer je^t bie ge*
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gcbenen SScrfprec^ungen nid)t, jogcn i^ielmcEir abftc^tltd^ bie Untcrfud^ung

^in-, cö voav Uav, baß fte mit allen Unter^anblungen nur bie dnU

[c^cibunö aufhalten wollten. iDer Äonig flagte bcöl^alb jene Unter*

^anbler »or einem Jurfiengeric^t anj alö SÄeinetbigc, alö geinbe

©ütteö unb ber foniglic^en ^aic^ht n?urbcn fie mit Slnaflet unb allen

feinen 3Jiitf(^ulbigen geachtet.

3njn)ifd|en fam t»on mehreren Seiten ?ot^ar unb Slnnocenj .^ülfe.

diohm con ßapua unb 9?ainulf »on Sllife, bie eine 2lnjo^l norman*

nif^er 55arone gegen 9tcger in bie 2ßaffen gebrad^t Ratten, erfc^ienen

im Lateran unb führten 300 JRitter mit fic^. @(ei(6jeitig fieHte ftc^

(Sarbinal @cb§arb, ber in ^eneöent (Singang gefunben, mit angefe^enen

Senesentanern ein. an ber ÜKeereöfüfte jeigten ftc^ bie 6c^iffe ber

^Jifaner unb ©enuefen*) unb befehlen ^ix>ita üeo^ia. 2)?an brang

in Cot^ar untjerjüglic^ in 9^ogerö ?Rii6) einzufallen. Slber er liep fic^

um fo weniger baju bewegen, alö er fiöf niäjt einmal jlarf genug

füllte in 9iom mit ben ^ierleoni einen entfc^eibenben ^ampf aufju*

nehmen. 2luc^ mochte er gerechte Sebenfen tragen, ia6 <Sc§i6ma im

53lute berSlomer ju erfiicfen. 2o blieb ber ©egenpapfi unüberwunben,

unb ba bie ^eteröfir^e in feinen ^änben war, würbe auc^ bie Äaifer*

fronung oon 2;ag ju Za^ »erjogert.

(Sci^on ftanb man im 2lnfange beö 3unij bie in 9iom fo öerberb*

lit^e ^eipe 3a§reöjeit brac^ an, unb bie 3)eutf^en »erlangten na^ ber

^eimat^. X)er Äönig wcUte aber ni^t o§ne bie £aiferfrone iurürf-

fe^ren. Snblic^ entfc^lof er fi^ auf ben 5Bunf(^ ber gürfien, ben

befonberö 9?orbert befürwortete, an ungewohnter Stelle, im ßateran

^df frönen ju laffen. 2im Sonntag ben 4. 3uni 1134 ert^eilte ^ier

3nnocenj ßot^ar unb feiner ©ema^tin bie faiferlic^en 3ßei§en unb

fe^te i^nen bie fronen auf. 9?ie ^atte nod^ ein beutfc^er gürfi in fo

^o^em Sllter bie faiferlidjen @§ren empfangen**).

SBenn au^ an ungewöhnlicher Stelle, fanb bie geierlic^feit bod^

fonfi unfreö 2ßiffenö nat^ altem 33raucbe jiatt. '^In ber Pforte ber

itirc^e gelobte 8ot§ar bem ^apfte unb feinen S^lat^folgern Sic^er^eit

für Mh unb 8eben, 2lmt unb ^xcif)dt, ferner (Sr^altung ober Sßieter^

*) ®enua fc^ildte od^t Sd^tffe; bie 3a^t ber jjifanifc^en «Schiffe iß unBefannt.

**) auc^ unter Sot^ar« aiad^folgern ^ot nur ber neue beutjci^e Äaifer in öot*

aexädtertm Sllter ben itaifettitel erlangt.
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^erftettung aKer ^iegalien bcö ^. *]}etru6. 6cnciu6 grangipane fprac^

bie Formel t)or, fein ^^leffe Dtto unb anbre öorne^me dibmtv bienten

alö 3eugen ber §anblung. 2)ev @ib, ber ermatten ift, unterfc^eibet

fi^ in ben wefentlic^cn Seftimmungen n?enig t)on benen, bie frü^ei-

ber junge ^onrab in (Jremona llrban II., bann f)e{nrid) Y. in ©utri

^4Ja[d^aliö II. geleiftet Ratten *); er enthielt tt)eber ein beftimmteö @e*

lobnif ber SJ^annfc^aft ober Streue, nocS^ ivurbe er in bie f)anb beS

^opfteö gef(^tt)oren. 3n ^ailtem ftnbet fid^ Sfiicf^tö, tt)aö ju jener an*

ftopigen Darftettung Slnlap bot, n^eldje man \fakv im Slubienjfaal

beö ßateran anbra^te unb burt^ bie Unterfc^rift erläuterte:

©tfi bor ber Pforte befd^toört 3fiom« Siechte unb @^ren ber Äöntg,

SQBirb bann beS ^ßa^fteS 5BafaIi unb er^ätt ton biefem bie Ärone.

9^ac^ ber Krönung fe§rten in feierli^er ^Proceffton, t)om 5]3apfte be^

gleitet, £aifer unb Äaiferin oom Lateran naäj bem 5lö entin äurürf.

Stber nid^t allein um bie Äaiferfrone ttjar eö 8otl)ar ju t^un,

fonbern er »erlangte oom ^apfte noc^ anberen So^n für bie geleifteten

2)ienfte. (So ift überliefert, bap er bamalö noc^ einmal, n)ie in Sütti^

bie Burücfgabe beö alten 3inoeftiturrec^tö beanfpruc^t f)aU. ^aä^ biefer

Ueberlieferung fott ber ^apft Slnfangö jur 5Ra^giebigfeit geneigt ge^

n^efen fein unb aßein 9Jorbert ttn ©rauel üer^inbert ^aben, inbem er

baö einbringen beö Äaiferö unb bie S^wa^^er^igfeit beö ^apfteö ju*

gleich befämpftej eö ift freilid^ fc^tt)er ju glauben, bap Snnocenj in

9tom weic^müt^iger al6 in Cüttic^ gewefen fei, unb me^r al6 S^lorbert

mupte bie (Erinnerung an ba6 SWifgefcbid ^afc^aliö II. i§n antreiben

bem Sßiaen beö ^aiferö ju tt)iberfte^en. SebenfaÜö tt)urbe bie oon

Sot^ar beanfprud^te SIenberung beö SBormfer SSertrag^ oom ^apfte

jurü(fgett)iefen. Snbem er aber bieg t^at, befiatigte er je^t auöbrücflic^

bie biö^er geübten Siebte bem neuen faifer unb oereitelte tiamit bie

Hoffnungen aller berer, bie auf üoUe ?^rei^eit bei ben Äirc^enn^a^len

feit ßot^arö (Sr^ebung Eingearbeitet Ratten.

2)ie wichtige Urfunbe, in tt)elc&er ber ^apft am 8. 3um biefc

SSergünftigung bem taifer t)erbriefte, ift erft neuerbingö befannt ge*

n)orben, unb in ber einzigen biö^er aufgefunbenen 2lbf(^rift ftnb leiber

einige nic^t lesbare (Stellen. 3n ber Einleitung betont ber ^Jßap^ bie

SJerpflic^tung beö apoftolifc^en Studio für bie (Erhaltung ber faifer^

•) SSerflt. SBb. III. <S. 664. 809. 810. 819.
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(id|cn '^ad)t ju forgcn, unb n)ic Sot^ar bicö um fo me^r ücrbicnt f)aU,

afö er feit langen 3a^ren SBcrfen bcr ^^römmigfcit obgelegen «nb ju*

k^t bie öärtefien 59efc^tt)erben auf fid) genommen f)aU, um bic

(Scfiiematifer ju t^ernic^ten: bcöfialb unb vocii n, bcr ^apfi, öon ?o*

tbarö ©r^ebung großen @ett>inn für bie fatfiofif^e ^ir^e unb bic

6^rifienbeit erwarte, f)aU er auf ben SBunfc^ unb ^ntf} ber Sif^öfe,

ber Garbinäle unb rorne^men 9?ömer ben ifönig, ben dbriftttdifien

^ürfien unb ben tjornefimlic^tien 5Jert^eibiger ber i?ircE)e unter ben

bcDorjugtcn (Sonnen bcö ^eiligen $ctru0, auf ben ®ipfef bc6 Äaifer*

t^umö unter 9lnrufung beö ^eiligen ®eifte6 erhoben. Sr oerleiöe bem*

na^, inbem er bie 9D?acbt beö 9?ei£b6 nid^t minbent, fonbern t>ielme^r

mehren n^oUe, ibm bie faiferlic^e SSolIgenjalt unb U^aÜQt i^m bur«^

biefc Urfunbe bie berfelben jufie^enben unb fanonifc^en 9iedbte „SBir

tierbieten aber/ )i>{kft bie Urfunbe, „ba^ irgenb 3emanb, bcr im

beutfc^en 9?ei(6e jur bifcböfli^en 5Biirbe ober jur Leitung einer Slbtct

gcnjä^lt wirb, bie Diegalien in 33cft^ ju nehmen wage, e^e er fle nid^t

öon 3)ir bcgcbrt unb ^ir gcteifiet f)at, ma6 er nadb bem 9?ed^te

fÄulbig ift*)."

21n bemfetben 2;age fteüte ber ^-ßapfl bem ^aifer nocb eine anbre

wert^njoUe Urfunbe auö, burcb weiche er ibm ba6 gro^e ^au^gut ber

®räfin ÜJ?atf>iIbe übcrlieö. 2lu^ ^icr rübmt er im Eingänge, nad^bem

bic ^etifamen O^cigen ber SintraAt ^wifc^cn i?ird6c unb 9teic6 f>en?or*

gehoben, bie ©efmnung be6 Äaiferö, ber ftcb ftöon i?on früher 3ugenb

an aI6 ein ?^reunb ber 9ie(igion unb Sünger ber ©erecfctigfeit gejcigt

unb befonberö in ben legten ^dtm im iDientlc beö beiligcn ^ctruö

t>ieie Slnftrengungen unb uncrmeph'dbe ©efa^ren, obnc feine Werfen

unb fein 33ermögen ju fc^onen, berauben E|abe. T)eöf|alb gebübre eö

ftd^, fagt bcr ^ap^, ba§ er ni^t nur nacib feinem firt^Itc^en 2lmte,

fonbern auä) in weltii^er 53ejie^ung bic faifcriidic ©ewalt me^re.

„^n biefer (Srwägung," bei^t eö bann weiter, „übertragen wir !Dir

ta^ 2lllobium ber feiigen ©rafin, welt^ee befanntlic^ »on i§r bem

^eiligen ^ctruö gcft^enft \\t, unb ertbeiien !Dir in ©egenwart »on

©rjbifAofen, 33ifcböfcn, Siebten, Saronen unb gürfien mit bem JRing

*) 2Bie man bie tto^I a^fi^tüä) unftar gefaßten 2(u8brücfe auc^ beuten möge,

|o »iel ifi boc^ fic^er, bo§ ber ^Ißa^p bem Äalfer jebeS 9ie^t einräumte, »elt^e«

•^einrid^ Y. na^ bem Sßcrmier SBertrage ausgeübt ^atie.



86 Sot^ot« SRomfa^rt. [1133]

tu Snüejlitur, jeboc^ nur unter ber SBebingung, baf 2)u aUjä^rlid^

einen 3inö »on 100 ^funb (Silber unö unb unferen S'lad^folgern

jo^fefi unb nac^ ^Deinem 3^obe lieber baö SKUobium in baö »oüe (Sigen#

tl^um6rec^t ber romifd^en ^irci^c unöerfürjt unb unoertveift jurücffe^rc.

SBenn tt)ir ober unfere St^ad^folger in baö Öanb fommen foUten, fo

nmp bie Sfufna^me, bie ^Verpflegung unb baö ©eleit mit folc^en (S^ren

gefc^e^en, tt)ie fte ber apoftotif^e ©tu^f befiimmen n^irbj aud^ muffen

bie 53urgt)ogte unb ber Statthalter be^ Sanbeö unö unb unfren ^aä^^

folgern ben (Sib ber Streue leiften." 3n einem ßu\a^, tt)e(d^en bie

Urfunbe erft im Sa^re 1137 erhalten |aben tt)irb, gefielt ber ^apft

au8 Siebe ju Sot^ar auc^ feinem ©d^wiegerfo^n ^erjog ^einri^l t*on

Saiern unb beffen ©ema^fin ha^ 8anb ber SWat^ifbe unter ben gieid^en

S5ebingungen juj neu ift ^ier aber bie ivic^tige 33eftimmung, bap

ber «^erjog 9D?annfc^aft unb Streue bem ^a^)ft unb feinen SfJac^foIgern

ju fc^ttjoren l^abe. ^luöbrücflid^ toirb abermals l^ert^orge^oben, baf

auc^ nad^ ^einrid^ö unb feiner ©ema^iin S^obe ba6 Sanb n^ieber in

baö öotte digentl^um ber römif^en i?ird)e unüerfür^t, mie üor^er auö*

bebungen, jurüdfe^ren muffe, tok benn am ©d^luf no(^ einmal mit

ganjer ©d^njere betont tt)iri^ bap hü aUen biefen SSeftimmungen baö

t)oUe (Sigent^umörec^t ber romifc^en Äirci^e getva^rt WiU.
Unöerfennbar boten biefe Urfunben bem ^aifer auferorbentlic^e

SSort^eile. 2)ie eine beftätigte i^m aüerbingS nur di(d)k, tk er längjl

ühk, aber fte n^aren it|m me^rfac^ beftritten unb t)om ^apfte feibft bei

ber legten Sefe^ung beö 'I^rierer ©rjbiöt^umö nic^t geachtet worbenj

bie anbre gab eineö ber reic^ften g^ürfient|ümer Stalienö in feine

^anb, o^ne beffen ^eft^ eine fefte Stellung für bie £rone jenfeite

ber Sllpen faum nod^ ju behaupten luar. Slber biefe Bugeftanbniffe

empfing Sot^ar to^ in einer gorm, njelc^e feinen SSorgängern fc^were

unb gerechte SSebenfen erregt ^aben n)ürbe. M{Uk er auc^ für ba^

?anb ber 3^at§ilbe Feinen Sefinöeib, fo n)ar eö bod) ganj unerhört,

bap er ftc^ baffelbe tuxä) Snüeftitur toom ^apfte übertragen liep;

überbteö erfannte er erft burc^ biefen 2lft bie ©c^enfung ber 9)?att)ilbe

a(6 rechtsgültig an unb fanctionirte bamit Slnfprüc^e beö ^apftt^umö,

welche i^m eine politifc^e ©tetlung im norblictjen Stalten \)on un*

berechenbarer 33ebeutung in SluSfic^t ftellten. Sltlcrbingö gab eö faum

ein anbreö SD^ittel für ?ot^ar, ftc^ unb bie ©einen in ben 33eft{j beö

3)?at^ilb{fc^en SlflobiumS iu bringen j benn liep er bie ©(^enfung nic^t



(1133J ?ot^ar8 SRomfa^rt 87

ald ju ditd)t befle^enb gelten, fo gehörte jeneö Slttobium, ivie man

aUgcmein einnahm, ju t»er gropen fa(if(i^en (Srbfci^aft, auf tt?e{c^e ?lgned

unb if)vt 9?ac^fommenfc^af( allein 9Infpni(^e Ratten. Setenfatlö gewann

tcr ^4^apft, inbem er ?ot^ar jene^ 3w9cfi5nbnip machte, fiel; ein Slnre^t

auf ba6 ^auögut bcr großen ©räfin, n^el^eö faum noc^ anzufechten

trar, unb ?ot^ar §at burc!^ bie Slnna^me ber QSerleil^ung ju enblofcn

Girren ben Slnlap gegeben. Unb nodj gefafirlid^er war, bap er ft^

died^k, bie nac^ feiner eigenen biel}erigen Stuffaffung t)ertrag6niäpig bem

Dicic^e juftanben, jc^t perfonli^ öom ^^apfie betätigen lief, baf er

ferner auf tit 33orfteUung einging, alö ob eö üon ber ®unfi bcd

5]}apfie6 abginge, t}k faiferlic^e ©emalt bem beutft^en .Könige ju t)cr#

leiten ober öorjuentf)altcn. <Bo l)atten tk Dttonen unb ^einric^e baö

Imperium nid^t \?erftanben, unb bie mül^epolle Slrbeit beö erfien ^rieb*

ricöö war eö in ber S^olge, bie alte 3bee beö Äaifert^umö wieber in

(Erinnerung ju bringen, ßot^arö gansee 9iegiment war aber nun

einmal von bem (l;ebanfen getragen, bap baö i?aifert^um, inbem eö,

um feine Slufgabe ju löfen, factifd^ alle Tiaä)t an fi(^ ju jie^en f^ahe,

ifoä} juglei^ ftetö feine ibeate 2lb§angigfcit »on bem apojiolif^en (Stülpt

unb ber Äirdie anerfennen muffe.

2)er ^apft lohnte nic^t allein bem .^aifer, fonbcrn aud^ ben \aä)f

fifci^cn Sifc^öfen i§re aufopfernben 2)ienfte. deinem war er me^r »er*

pflichtet, al6 ©rjbifc^of ^JJorbert, ber in ber If^at bie eigentliche (Seele

beö ganzen llnterneljmenö gewefen war. ©r am meif^en f)attt Sot^ar

jur 5Romfa§rt angefeuert, tro$ feiner forperlicben Sc^wäd^e f)atk er

bann alle Slnfirengungen be6 3i'9^ ^uf fic^ genommen unb eine aufer*

orbentlid)e 2;^ätigfeit entfaltet, vovne^mlid) atö S^Jitteleperfon jwif(i^en

Sot^ar unb bem ^^apfte. Sine glanjenbe 2lncrfcnnung f^atk er bafür

fc^on t)or ber 5Faiferfrönung gewonnen 5 benn 8ot§ar, 'ooU Unmut^

über bie 8äumigfeit beö neuen (Srjbif^of^ tton Äöln, f)atU bicfem

baö (Jrjfanjleramt für Italien entjogen unb bem fo bienfibepfiffenen

"^agbeburger ©rjbifc^of übertragen. 2tm Xage ber ifaiferfronung felbfi

erhielt ?Rorbert bann eine nod^ wichtigere SSergünftigung, inbem i§m

bcr ^apfi \}k SWetropolitanre^te über aüe tBifc^ofe ^olenö unb ^^om*

memo verlief) unb bamit ber 9)?agbeburger ßirt^enprot^inj wieber bie

$luöbel)nung gab, welche fte einft in ben Seiten Dttoö beö ©rofen ge^-

f)aU i^atU. 3e^n neue «Suffragane follten naä) ber hierüber für S^Jorbert

auögefieHten ^ulle -D^agbcburg untergeben werben unb baö ßrjbi^t^um
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©nefen [eine ganje ^Sebeutung- alö Tlüxopok ^^olenö üerlieven. 3n

bem (Singange ber ®uHe rü^mt ber ^a\>\t mit 0ie(^t, bap ftc^ 5Rorfeevt

burc^ feine 2)rangfa(e, feine SSerlodungen unb 3)ro^ungen §abe ab>

Ratten (äffen, feine ^erfon aU eine fefte Wta\m bev ^^^rannei beö

©egenpapfteö entgegenjufteHen unb unabläfftg ba^in ju arbeiten, baf

bie ^erjen beö .Sümgö unb bev gürjlen für ben ©e^ovfam gegen ttn

^eiligen ^etruö gewonnen tt)ürben.

©c^on einige S^age juüor (27. SO^ai) §atte ber ^^apft aud^ bem

^rjbifc^of üon 53remen eine Urfunbe au^geftettt, in mläjn er i^m

alle ^D'Jetro^oHtanre^te, mi^t 53remen einft im 5Rorben geübt, n)iebcr

juerfannte unb bamit bie ©elbftftänbigfeit beö ?unber Srjbiöt^umö

»erni^tetej eö gefclja^ ba6, tt)te auöbrücfücb auögefprodjen wirb, auf

SSerlangen ?ot§arö, unb juglei^ erlief ber ^apft «Schreiben an bie

Äonige »on !I)anemarf unb @(^rt)eben, wie an ben 35if^of t>on Sunb

unb bie fc^webifd^en Sifc^öfe mit ber befiimmten 3)?aönung, jtd^ ber

S3remer ^ircEje wieber ju unterwerfen. 3)ie üom *Pa:pfte ben fäc^ftfc^en

(Srjbifc^öfen au^geftettten 33uKen fc^foffen eine üöUige ^Jeöolution ber

firc^Iic^en 3Ser^ältniffe in ben norbif(^en Säubern in fid). (56 war

barauf abgefe^en, noä) einmal nic^t aUm bie SBenbenlänber, fonbern

aud^ ^olen unb ganj @canbina»ien "oon ber fai^fif^en tirc^e abbängig

JU machen. ?^rei(i^ jeigte ftä) batb, baf baju me^r geborte, aU ein

^aar ^ergamentbtätter unb an ^aar ©iegel. !Die anberen geiftiic^en

Ferren, welche ben ^apft naäf 9Jom geleitet f)atten, würben auf anbre

SBeife be[o(;nt. 2)er 33ifd;of üon ^aberborn erhielt j. ^. einen be*

fonberen (S^renfc^mudf, ber ^\ht öon g^ulba bie Erneuerung ber alten

^rit^iiegien feineö Älofterö.

Um bie 9J?itte bc6 Suni öerliep Sot^ar mit feinem f)eere ^om.

2)er ^apft blieb unter bem (5(^u^e ber {^rangi))ani jurücf, in beren

Gewalt ber gröfte S^^eil ber alten ©tabt war, wä^renb bie *4?ierleoni

aucb ferner bie Seoftabt unb ©t. ^eter behaupteten. 2)er Äaifer

f^eint feinen JRüdfjug auf bemfelben 2ßege genommen ju ^aben, auf

bem er gefommen. Slm 15. Suli war er am ??luffe 2;aro Ui ^arrna

unb beftätigte bur(^ eine Urfunbe bie @(^enfungen ber gropen ©räftn

unb bcö ©rafen Sllbert bem i?lofter ^olironej am 30. 3«li erneuerte

er JU ®. Seonarbo im ®thkt t)on 3)?antua ben ^Bürgern biefer @tabt

unter Belobung i^rer ^^reue bie Privilegien ^einricl;^ Y. 53eibe Ur*
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funbcn jcigcn, trie er fofcrt von bem 2aixtt bcr üWatfiilbc S3cft&

ergriff.

3m Slnfange beö ?lugufit ftanb ?ot^ar mit feinem ^eere am %u^c

ber SI(pcn. (5r umging au* bieömal 33erona unb t»erfclgte jene

Strafe, bie'an bem vingö fon Sergen umf^loffenen .3bro-See t)or*

über burd^ bie 3ubicarien »on Sreöcia in baö (it\d)tf)a{ fü^rt. lieber

bem engen %f)a\ beö ß^afparo fte^t man l^ier jt^t bie JRuinen ber alten

S5urg ?obrcne ; bamal^ n?ar fie eine ftattlid&e g^efie, mlift ben Sngpap

am Saffaro bef)errf(6te. 5116 Sot^ar ^eranjcg, mar fie in ber §anb

eineö l^lbert, i?ieüei(^t beffelben, ber fonfi alö @raf "fon 5Serona ge-

nannt n^irb unb au6 bem ?anbe ber Tlatf)ili}c »erbrangt trar. ü)?it

feinen 2J?annen t»erfegte 2({bert bem ^aifer ben^afj aber ba6 beutfc^e

^eer bracB fic^ 53af|n unb f^ürmte bann Sobrcne, wof^in ftc^ Sllbert

jurücfgejogcn f)atk. 2l(bert felbft fiel (n bie .^anb feiner j^einbe unb

würbe a(6 ©cfangener fortgeführt.

Dftne tt>eitere ^emmniffe erreichte ber Saifer tftn beutfc^en 5?oben.

2(m 23. 2htgui1 it?ar er bereite in greiftng, n?o er burcb eine Urfunbc

bem Ätofier 33enebictbeucrn feine alten grei^eiten jurücfgabj e6 tvat

hu^ gleic^fam eine (Strafe für baö S5i6tl^um 2Iug6burg, bem in le^ter

3eit baö Älofter untern>orfen genjefen war, unb erneuerte nocb einmal

ta^ Slnbenfen an ieneö traurige Sc'^ftörungöwerf, mit welchem Sot^ar

feine 9iomfa^rt begonnen fjatte. 53if(^of .^ermann war in^wifc^en am

19. 3)?är; nad^ einem langen un^eilt>oUen ^ontificat geftorben; ju

feinem 9?ad^folger war, wie eö fc^eint, einbellig dn Slug^burger 2)onu

^err, mit 9?amen SBalter, gewählt worben.

'I^ae ^efi ber ©cburt 2Wariä (8. September) feierte ?ot^ar ^u

SBür^burg unb eine grofe ßaf)l geiftlic^er unb weltlii^er ^ürfien eilten

^erbei, um ben neuen Ä^aifer \ü begrüßen. 55efonber6 waren ti firc^*

lic^e ?lngelegen^eiten, weld^e Sot^ar ^ier befc^äftigten. @r ert^eilte bie

3nt?eftitur ni^t nur SBalter oon 2lug6burg, fonbern anä) ^einri^ von

9?egen6burg, inbem er tk Unregelmäfigfeit ber 2ßei^e be6 ?e^teren

um beö ^'riebenö in 33aiern willen überfalj. 3Bi^tiger war, nm baö

55i6tf|um 53afel bamalö »on 9?euem befe^t würbe, '^flad^ bem 2obc

59ifc^of ©ertbolbö war ^ier ein gewiffer ^einri^ gewählt worben, ber

aber früher firc^lic^e Strafen auf ftc^ gejogen unb manchen Slnftof ge#

boten f)atte; biefem »erweigerte ?ot^ar bie 3n»eftitur, unb unter feinem

(Sinflup würbe bonn ber 2lbt Slbalbert »on 9?ienburg, weld^er bie dtom^
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fa^rt mitgema(^t f^atk, jum S3if«^of t)on 53afel geitja^It unb erhielt

fofovt bic 9Jegalten. SSon ben i^m üom ^apfte beftätigteu fird;lic^en

5Rc(^ten machte ?ot§ar tiicrbei ben auögtebigften ®ebrau(^, jum ni(^t

geringen SSerbrup beö ©rjbifd^ofö Slbalbert »on 9J?ainj unb feiner

©eftnnungögenoffen.

Slm 23. Dftober befanb ftcb ber i?aifer mit »ielen ?^ürften in

9Wainj. ^ier fteKte jtd) au(^ (Sarbinal ©erwarb, ber alte Ilntev^änbler

beö ^4^apfteö, unerwartet wieber am ^ofe einj er hxaäjk übte 9Zadi*

rieten mit. 1)k ^arteifämpfe in diom waren gfeic^ nad; bem '?ibjuge

beö beutfrfien ^eerö aufö '^mc ausgebrochen unb Ratten balb eine

fof(^e SBenbung genommen, bap fxd) 3nnocenj nictjt melir in ber Stabt

für ftd^er f^Ult. SSon ben getreuen Sarbinäten unb Stöbert üon (Eapna

begleitet, i)atk er ftcf) in ber Ttitk beö «September ju ©c^iff na^ ^ifa

begeben. 2Bare Sot^arS 3^9 nur in ber ^bftc^t unternommen worben,

2(naf(et0 Wla^t in 9?om ju tjcrni^ten, fo wären <\Ut Tln^m beffelben

vergeblich gewefen. 5lu(^ ^at eö nirf)t an 3eitgcnoffen gefe[)(t, wet^c

ba6 Unternehmen fd^tec^tweg atS nn verfehltes bezeichneten, wä^renb

Slnberc bagegen bk Saffenerfolge beS .faiferS jenfeitS ber 5llpcn in

^o^em S)?afe übertrieben.

3n SBa^r^eit waren eS feine S^riump^e, we(^e ?ot^ar in Italien

bavongetragen, mit ixtk großem dicäjk man aucC; ben 9)?utl^, bie @tanb>

^aftigfeit unb Umftd}t beö alten Könige inmitten enbiofer ®efaf)ren

feiern mochte. Ttit ganj unjureidjenben @trettfräften war er auö*

gebogen unb i)attt auc^ in ber Sombarbei nur geringe Unterftü^ung

gefunben. SJ^ü^fam unb (angfam wanb er ftd^ gleic^fam verfto^fen

mit feinem fieinen .^eere burc^ bie Öanber auf beiben 6eiten beS

Slpennin, hi^ er enblici^ vor 9?om gelangte, ^eine einzige größere

@tabi i)at er auf biefem SBege unfreS SiffenS betreten; er vermieb eö

wo^t aus 33eforgnip vor (Streitigfeiten mit ben 33ürgerfd)aften, bie

i^m vcrberblid^er geworben wären, als i^nen. 5Rur feiten f)(it er ftc^

in einen i^ampf eingelaffen gegen bie f(einen (Stäbte, bie i^m bie

^§ore fperrten. !Die einjige 2i?affent§at, bie unS befannt ift, war bie

33elagerung ßremaS, unb aud) von bem winjigen Srcma jog er ah,

o§ne eS ^u bezwingen. 2luc^ in Siom felbft gelang eS if)m nic^t, ben

©egenpapft unb bie ^4^ierIeoni ju vernid^ten; nur ein Zi)c\l ber (Stabt

fiel in feine «g>anb, unb lieber liep er ftc^ im Sateran frönen, als

bap er M wit 53lut ben SBeg mä^ @t. "ißeter bahnte. D^nc SWai*
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lanb entgegengetreten ju fein, n?o man noc& immer tcn ©egenfönig

anerfannte, c^ne nur bie ©renjen Siiogevö berührt ju ^aben, ber

|t^ if)m jum ^o^ne Mbniq i?on SiciHen nannte, iiatte er bcn JRücfmeg

angetreten.

2ßa^rli(^ nid^t gerabe eine ru^müoffe JRomfa^rt, aber man barf

ben ®ctt>{nn berfelben bo(f) nicfct unterfc^a^en. ^iiitä (geringe^ ttjar

eö, baß Sol^ar bur(^ baei 33?atf)ilbifc^e ^an\} feftcn %u$ in Stauen ge-

wonnen ^atte, baf if)m feine fir^Iic^cn ditd)k im beutfc^en 5Reid|e,

biöj^er nic^t of)nc Erfolg angetaftet, je^t gefiebert tt>a\m. 2Iber noc^

me^r ^atte er t^iellei^t in ben 2lugen ber 3citgcn offen, bie übermiegenb

t^on fircfilifben 3ntereffen bewegt würben, baburc& gewonnen, baf er

fic^ wegen beö apoftotifcfcen ®tu^l6 fo vieler 9D?ü^en unterzogen
j fo

erji erf^ien er jener 3^'^ ^^^ ber ci&rift(i(^fte ^aifer, alö ber wa^rc

6(^u^üogt ber romifuen Äirc^e. SSon ber 3lomfa§rt an wuc^fcn

2ot^ar6 TlaAit unb diubm t?on Tage ju T^age unb erfüllten weithin

baö 2lbenblanb. llnb aud^ in ben inneren 2lngefcgenl)eiten !X)eutff^''

lanbö jeigte eö fic^ üon ?'?cuem, bap bie .tlaiferfrone noäi immer me^r

war, alö ein golbener 9ieif.

5,

tt)fldifenbf Jlarfit bes fiötfers.

SBä^renb ber ?l6wefen^eit Cotl)arö t^on ben beutfc^en ?änbern

l)atten bie 8taufer jwar faum an 5!3oben gewonnen, ftc^ aber boc^ ju

behaupten gewußt. @6 war i^nen günftig, baß bie 2ßetfen, bcnen

l|auptfä^lic& il)re Sefämpfung oblag, in anbre 93erwicfelungen gerat^en

waren unb bcöl)alb gegen fie ni^t frei bie ^Snbe gebrauchen fonnten.

2Bte e6 ber 53aiernl|erjog erwartet l)atte, war bie ©rl)ebung

.^einric^ö ^on 3)ieifen auf ben bifdjöflic^en Stu^t t>on 9fiegen6burg

ta^ (gignal ju neuen inneren .f?ämpfen in ^aiern gewefen. X)er

Sifc^of, ber wiber ben 2Billen beö ^önigö unb beö J^erjogö gewal^it

unb geweibt war, backte ftc^ im QScrtrauen auf feine marfitigc

SSerwanbtfc^aft unb auf ben 93ogt ^^riebric^, ben alten SBiberfac^er
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bcö ^crjogö, mit @ett)att im kirnte ju be^au^teu unb vüftctc

ftdii in JRegenöburg jum SBiberftanb gegen jeben Slngviff. 53alb

erfd^ien auc^ ber ^erjog in ber @tabt mit bett)affneten ©d^aaren,

»emüftete bie Umgegenb, naf)m bic naf)e bifc^oflid^e ?^efie 'Donau*

ftauf*) unb fegte feine Seute aU ^efa^ung hinein. ®ie ©tabt

felbft blieb aber unbejmmgen, unb ber ^erjog muftc ftrf> al6*

balb gegen Dtto von 2Bo(fvatf)ö^au[en , einen S^leffen beö 33if(^ofö,

menben, ber injtt)if^en bie SBaffen für feinen Dfieim erhoben unb bei

einem UeberfaU bem .^erjog felbft nac£> bem i^eben gefteUt f)atte. 3m
Slnfange beö ?^ebruar 1133 fiel .^cinric^ in ba6 ®zhkt beö ©rafen

ein, ttjelc^eö ftci^ tt)eit^in burdi ta^ bairifc^e ©ebirge üom 593ürmfce

unb ber oberen 3far biö jum Snnt^al auöbel)ntej mit geuer unb

@(i^tt)ert würbe baffelbe verheert unb bie 33urg 2lmbra^**) nieber=^

gebrannt, ßinen 2lngriff auf SBotfrat^ö^aufen felbft gab ber «^erjog

iüegen ber cintretenben ^aftenjeit auf, jog aber wenig fpater mit feinem

S3ruber SBelf, ber i^m eine SSafatlenfc^aar »on ber fd^wöbifc^en 2lfp

jufü^rte, auf6 ??eue gegen S^iegenöburg, entfette feine Seute in 2)ünau*

j^auf, welker feit^er von ben 9f{egenöburgern unablafftg bebrängt waren,

führte fte fort unb ftecfte bie ?^efte in 53ranb. ®lei^ nad^ Dftern jog

er bann mit einem ftarfen ^eere wicber auf 3ßolfrat^ö^aufen ju.

3)er 53ifc^of \)atk inbeffen bie {^aftenjeit benu^t, um alle feine 3Ser*

wanbten unb greunbe ju feinem 33eiftanbe aufzurufen. 6ie leifteten

bereitwillig feinem S^ufe ?^olge, unb ju i^nen jaulten bie erften unb

ta^ferften Scanner be^-33aiernlanbe6; nur ^faljgraf Dtto »on SBittelö^

bac^ weigerte fid) bem inneren 5?riege feinen 2lrm ju leiten, obwof)l

er ber (Sd^wiegert>ater Dtto^ t>on 2ßolfrat§^§aufen unb ein na^er 33er'

wanbter beö 3Sogtö ^^riebricb war. ÜJ?it einem großen .^eerc, bem ftc^

aud) äJ^arfgraf Suitpolb i?on Dcftreic^, ber Stiefvater ber ©taufer, an^

gefdjloffen Ijatte, sog ber ©ifc^of jum Sntfa^ von SBolfrat^ö^aufen

^eran unb fc^lug an bem na§en Sfarufer fein Sager ouf. ^crjog

^einric^ rüftete ftc^ nun jur (Bäfla^t, unb fie wäre unvermeiblic^ ge*

Wefen, wenn ftij niä)t ^^faljgraf Dtto alö ^riebenövermittler jwifc^en

bie fampfbereiten ^eere geworfen f)(itU. (Sr vermod&te juerft ben 3Sogt

*) 9ieBen ben 9iuinen toon 3)onaufiauf tx^tbt fic^ je^t bie toon Äönig Sub»

totg I. »ort SBaiern errichtete ^ali)aUa.

**) 2)ie l&efannte 33uta l6ei 3nn»brud.
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5riebri<^ ftd^ tem «^erjog ^u unterwerfen; 5riebri(^ fiel bem jungen

^einric^ ju güpen unb erhielt SSerjel()ung. iDarauf fa^ ftcf» auc^ ®raf

Dtto genot^igt bie ®nabe beö SBelfen anjufle^en. 3l^tt traf ein

ftrengerer @pruc^ : er n?urbe rom bairifc^en -^Soben verbannt unb nad^

9tas>en0burg in baö @(enb gefanbt; feine ©ema^Hn fe^rte unter tk

Db^ut i^reö ^Saterö jurürf; 2Bü(frat§ö^aufcn n>urbe, na^bem eö auö*

geplünbert, ben flammen übergeben. @o würbe ber ?^riebe in 53aiern

§ergeftettt, unb man §at eö bem 2ßitte(6ba(6er ntc^t üergeffen, bap er

feine eigenen 33ern)anbten nic^t fdionte, um bie unfelige 3tt3{etra^t ju

erfticfen. 2lu^ ber 33if(i^of oon Ciegenöburg »erglic^ fic^ balb barauf

mit bem ^erjog unb crfaufte fic^ 3Serjei^ung für baö ©efc^e^ene, in#

bem er i^m eine um ben '^nn gelegene, ber S^iegenöburger i?irc^c ge«

Öörenbe ©raffc^aft*) ju ße^en gab.

3njtt)ifc^en war auc^ .^einric^ö jüngerer Sruber SBelf in bebenf*

lic^e ©treitigfeiten gerat^en. !Der ^Jfaljgraf ©ottfrieb t)on Saln),

einer ber reid^f^en ^erren g^ranfenö unb S^wabenö, War gefiorben**),

o^ne mannli4)e ^rben ju l)interlaffen. 2)ie ^^^faljgraffc^aft am 9J^eine,

fo mit er fte na^ ber 2;§eilung in ben legten 3a§ren neben bem

SaUenfiebter 2ß{l§elm innegel[)abt f^attt, fiel Dtto öon dümd ju, einem

6ol)ne jeneö ^ermann üon Suremburg, ber einft ^iinvid) TV. al6 ©egen-

fönig jur (Seite geftellt war, einem ®^wager ber .^laiferinCiic^inja***).

3)ic gropen 2lUobien unb ^e^en ©ottfriebö erhielt ber junge SBelf,

ber erft cor Äurjcm Uta, bie einjige ^^oc^ter ©ottfriebö, ge^eirat^et

§atte. 5lber fte würben i§m balb genug beftritten. ©raf Stlbert "oon

fiöwenftein, ein SfJeffe ©ottfrieb^, ber jtc§ fo »on ber großen längft er*

hofften Srbfc^aft auögef^loffen fa^, warf fid^ gegen Sßelf in ben i^am^f,

bemächtigte fi^ mit Sift ber 33urg Salw unb liep bort eine 53efa&ung

jurücf j bann überfiel er (Sinbolfingen, legte eö in 2lf^e unb brad^te

reiche S3eute t>on bort na^ feiner ^Burg Sßartenbergf). Ungefäumt

fammelte nun auc^ SBelf feine 6c§aaren, jog gegen ^artenberg unb bc=

*) S)iefe ©raff^aft umfaßte bie ©egenben um JRattenberg, ^o^jfgarten unb

Äufpein, befonber« am rechten 3nnufer.

**) ©otttrieb fiatb am 6. gebtuar 1131 ober 1132.

***) Dtto Don 9iine(f toar mit Oertrub, 9iie^inäa8 ©d&njcPer, bermä^tt, ber

SBitttte bes SaHenpebter ®iegfrieb unb üJ^utter jene« SBil^elm, ber neben t^m ben

^Jtatjgräfti^en 9iamen führte,

t) S3ei Sannfiatt.
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lagerte bie SSurg. 9Bte ju ern^arten ftanb, fc^Icp ftc^ Sllbert je^t eng

an bie ©taufer an; er trat i§nen fogar einö [einer ^auögüter ab,

um fte ju fd^Ieuniger ^ütfefeiftung ju bewegen. Slber e§e jte nod^

erfc^ienen, nal)m 2ßetf 2ßartenberg unb übergab eö ber ^lünberung

unb bem ^euer. Snbeffen war ibm jeboc^ noc^ ein anberer mäd^tiger

©egner entftanben in bem ^erjog i?onrab oon Boxringen, einem

@(^tt)ager beö »erftorbenen ^faljgrafen *). ^onrab jog gegen bie

©c^auenburg hti Dberfird^ im 58abenf(^en an unb [c^lop fte t)on aUm
(Seiten einj benn auc^ biefe ^urg, welche tt)of)l aue ber 3Witgift ber

jä^ringifc^en SWutter Utaö fiammte, ^atte SBelf in 53e|t& genommen

unb tt)U^te fte fc^Iiefliti^ au^ burci^ bie Unterftu^ung ^aifer l^ot^arö

ju be^au^ten.

Konrab öon 3ä^ringen war beim Äaifer, a(ö berfelbe imDftober

1133 in 9J?ainj reftbirtej er begleitete i§n bann im ^Ronember na(^

S5afel, wo fid) anä) mebrere Ferren an$ ben burgunbifc^en unb ober*

(ott^ringifd^en ©egenben am .^ofe einfteöten. Su biefer ßdt wirb ber

Äaifer ben ?^rieben jwifc^en ^erjog ^onrab unb ben jungen 99Be(f

f)ergefteUt unb ftd^ felbft jugteic^ bie 3a^vinger wieber enger oerbunbeu

^aben. !Die ©taufer hielten ftd^ in @(^waben jwar noc^ immer auf*

re^t, aber nic^t nur bie Sßelfen unb 3ö^ringer, fonbern auä) atte

33i[d^cfe be6 Sanbeö waren i§nen entgegen unb ber @(fap i§nen fc^on

übUig verloren. 2)er £ampf jwifc^en ben ©rafen Sllbert unb 2BeIf

bauerte in (Schwaben noc^ einige ßnt fort, gewann jebo^ balb eine

für ben Se^teren günftige Sßenbung. 3Be(f na§m Söioenftein ein unb

rücfte barauf gegen (Salw, um eö Slibert wieber ju entreipen. Da
fügte fic^ mUiä) Gilbert unb gewann baburc^ me§r, al6 er mit ben

Sßaffen f)atk erreichen fönnen. 2Belf gab i^m (§,a{tt> unb einige anbre

Drtfc^aften ju Se^en unb [e$te baburrf) ber langen ?^e§be ein Biet.

!Der ^aifer ging gegen @nbe beö 3a§re6 in bie ©egenben am

Unterr^ein unb feierte baö 2Bei^nac^t6feft in itöln. 3§n befc^aftigten

befonberö ^anbel in ben friefifd;en ®egenben, bie feine eigene gamitie

na^c berührten. ®ertrub, bie ©tieffc^wefier be^ J?aiferö, welche für

t^re unmünbigen ©b^ne ^§eoberic^ unb ?^iorentiuö längere ^dt bie

©raffc^aft ^oUanb üerwaitete, \)atU bie einft bem SWarfgrafen Sfbert

*) ^ffltjfltaf ©ottfrieb t»ar mit §erjog .ffonrabs ©c^iDePer Stutgarb bermSl^ft

gelvefen.
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angefiörigen, bann bem 'Biöt^ume Utrecht übergcbenen friciifc^en @auc

)>on £>\tvad)im nac^ SBeftrac^ten von if)rem 33ruber jugemiefen crtjaltcu.

2l6er bie ^riefen jeigten fic^ tro^ig ber grau gegenüber unb nod^

tviberfpänftiger gegen ben jungen ©rafen 3;^eoberic^, ber fte mit lau;

nifc^er «^ärte befianbelte. Dcö^alb boten fte bem ?^Iorentiuö, alö er

mit 3)?utter unb Sruber ierfiel, eine Suflwc&t in i^ren Wlaviä^m

unb unterjiü^ten i^n, a(ö er mit geroaffneter ^anb in ^cttanb einfiet.

!Dcr vßaifer gebot ben Ijabernben Srübern bie Sßaffen nieberjulegen.

ijlorentiuö fügte |ic^, aber nac^ fürjejler grift n?arf er fi^l in anberc

il^m rerberbli^e .^änbel. ßr l^atte um tk ^anb einer reichen dxbin

au6 einem mächtigen ©rafengefc^fed^t am 9iieberr^ein, ^eiloiöa mit

S'Jamen, einer '^idjk ©ottfriebö unb «!^ermannö oon Äuif, geworben

j

bie D^eime «taren jeboc^ feiner 2ßerbung entgegengetreten} barauö er-

würfen gef)afftge 3er^»utfniffe unb enblic^ eine ?5e^be, in welche auc^

ber 58if4iüf Slnbreaö pon Utrecht, ein SSerwanbter ber ^ifer §erren,

t)ineingejogen würbe, tiefer ^ifc^of ftanb mit ben bürgern feiner

Statt in üblem 33erne^men, unb fte öffneten beö^alb glorentiuö gern

it)re il^ore, fo oft er @inlap begehrte. 21(6 er einftmalö wieber in bie

«Stabt eingefe^rt war unb fie forgloö nur mit geringer Segleitung

verlief, fiiep er unfern berfelben ju feinem @ntfe§en auf bie Ferren

öon iluif mit großem bewaffnetem ©efoige. SBiber ritterliche 6itte

würbe er üon i^nen überfallen unb fanb ein flägli^ieö (Snbe (26.

Dftober 1133).

3m ^o^t^en 3orn über biefen SSorgang war ber Äaifer nac^ Äöln

gefommen. (Sr jürnte bem öifc^ofe, obwol^l biefer unbet^eiligt am

3Äorbc fclbft war, unb lie^ ben klagen, welche einige bem 2lnat§em

verfallene SWinifterialen ber Utret^ter äivdit gegen i^n oorbrac^ten,

willig fein Ol)r, ru^te au^ nic^t e^er, alö bi6 fie ber Sifiof o^ne

alle ®enugtl)uung loöfprac^j erft bann ^örte er hit 9iec^tfertigung beö

Sßifc^ofö an. 2)ie ©ruber, xodäjm ber 3J?orb befonberö jur Safi fiel,

würben cor ein gürjiengeri4it befc^ieben unb mupten jwölf Bürgen

fiellen, ta^ fie ftc^ ber (Strafe nic&t entjie^en würben.

2ßä^renb beö 5tufent§altö be^ Äaiferö in Ä-oln war ein 2^umult

in ber <Stabt ausgebrochen, unb er ocrlief biefelbe, e^e bie 9?ul^e noc^

^crgefiellt war. 933ir wiffen ni^t, weö^alb bie Kölner mit bem Äaifer

unjufrieben waren. 3ürnten fie if)m no^ wegen ber (Sinfe^iing beö

(^rjbifd^üfö S3runo? Dber ergriffen fie gerabe Partei für S3runo,
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bcm bev £aifer baö (Srjfanjlevamt 3taliettö entjogen §atte unb auf

beffen ^Betrieb i^m baö ^^attium vorenthalten würbe? @en)i^ ift, baf

auc^ SSruno felbft ju ben aWipüergnügten geborte, unb nocj) erbitterter,

alö er unb bie i^otner, war (Srjbifdjof Slbalbert üon SDZainj. !Dte

©ntfc^iebeni^eit, mit weirfjer ber ^aifer in bie fird)li({;en 2lnge(egenf>eiten

eingriff, fc^ien bem 9)?ain^er ganj unerträgli^j in ben fc^werflcn

klagen ergop er \id) gegen Dtto t>on 53amkrg unb anbre ^Sifc^ofe

über bie Unterbrücfung ber ürd^Iic^en j^rei^eit unb forberte ftc ju ge#

meinfamem ^anbeln auf. „S3effer," fd^rieb er, „ba^ ^eu^erfte bulbcn,

a(ö eine fo fcbmac^öolle (Srniebrigung unb ^cfc^impfung ber Äirc^e

ru^ig anfe^en." Slber eö waren nic^t me^r bie ^lage, wo baö ^a!pft*

t^um mit bem 9ieic§e in unöerfo§nIi(^em ^aber lag, unb Slbalbertö

5ornauöbrüc£)e waren jc^t minber gefal)rt)otl} au(^ ber ©roll eineö

Kölner (Srjbifc^ofö unb ein Si^umult ber ^c»lner ^Bürger Ijatten geringere

^ebeutung, alö in ben ^agen ^einrid;ö Y. !X)a6 g^ip^aniaöfeft feierte

ber ^aifer glei(^ barauf mit bem grbpten @(anje in §lac^en; eine

grofe ßaf^i ber beutf(i>en ?^ürften yerl)errli(^ten feinen f)of, faft alte

8ifc^ofe waren anwefeiib unb fa^en ben Segaten beö ^a^jfteö, Sarbinal

©erwarb, jur Seite be^ neuen v^aiferö thronen.

Wüm im SBinter fe^rte Sot§ar barauf in feine fac^ftf(^e ^eimat^

jurüdf. 2lm 25. Januar (1134) war er in ©oölar unb f)atk wenig

fpater mit bem getreuen 53b§menl)erjog (BoU\\aw ju 2lltenburg eine

Bufammenfunft. !Den ^^t^o^ begleitete ein ungarifc^er 33if^of, ^eter

mit ^Ramen, ber ©efc^enfe für ben Äaifer braute unb feine §ülfe gegen

ben ^^^olen^erjog beanfpruc^te. 3n Ungarn war im 3a^re 1131 Äonig

«Stephan II., tolomanö @o^n, o§ne ?eibeöerben geftorben. ©eine

Slbft(^t war früher gewefen, bie S^Jac^folge im ^dä)t feinem |)albbruber

Soriö, bem @o§ne einer ruf|tfd;en prftin, jujuwenben, unb er f^atk be6*

^alb benfelben mit Subita, einer Zoä^kv beö ^olen^erjogö 33oleflaw, oer*

mä^lt. Slber wenige Sa^re üor feinem Xobe i^atk er feinen SBillen ge*

anbert, ben geblenbeten 33ela, beö 2llmuö @o^n*), au^ ber SSerborgcn^eit

an ba6 Sic^t gejogen unb für ben 2;^ron beftimmt. 33ela II. fam fo an

baö ^egimentj bie §au^tfiüge feiner 9J?acl;t war ber öo^men^erjog, ber

©ema^l feiner «Sc^wefier Slbel^eib. 5lber 53oriö, ber ftc^ nac^ ^Ruplanb

jurücfgejogen, warf fxä} alöbalb in ben Äam^f um bie i^m früher uv^

•) aJcrgl. «b. III. @. 795.
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tieißenc i?ronc. Wt viiffifd^cn ©diaaren, mUcrftü^t and} »on bem

alternben, aber noc^ immer rührigen unb Fampfluftigen ^olen^erjog,

fiel er in Ungarn ein, unb Äcnig 33e(a^ ?age n>urbe in ()of)em ©rabe

gefa^rbct. (SinfäUe beö 53ß§menf)eriogö in ©Rieften genügten nic^t,

um bcn ^?o{en baucrnb »cn bem i^riege in Ungarn abjujie^en. S3efa

^atte fidj bee^alb auc^ um teutfc^e Unterftü^ung bemüht, junäcfcft um

bie beö 9)?arfgrafen 2iut^)o(b t>on Defterrei^ mit bem bie Ungarn erft

wenige Sa^rc jupor*) unter Sßermittelung beö ©rjbifc^ofö ^onrab oon

©aljburg einen ^^rieben abgefc^loffen Ratten. Wt beutfd^en Siittern

jog Siutpolbö 6of)n Slbalbert, mit SBeIa6 (S^wefter ^ebwig »erma^it,

[einem Sc^ttjager jur ^üife, unb bie Defterreic^er trugen baö 2J?eij^e

baju bei, ba^ am 22. Suli 1133 ber ^ok in Ungarn eine fc^were

5(?ieberlage erlitt unb beö blinben Äonigö "^Mä^t ft(^ ju befeftigen an*

fing. Slber ftetö befürdjtete Söela neue Einfälle ^oleflawö unb wünfc^te

beö^alb au^ bie 9??einung beö £aifer6 für fiä) ju gewinnen. !Der

ungarifc^e 53i[(^of er^ob üor Sot^ar unb ben ?^ürften bie ft^werfien

§ln[(^ulbigungen gegen ben ^olen, unb bie mächtige j^ürfprac^e beö

33öf)men^eräog0 ftanb i(}m jur (Seite.; ber £aifer »erfprac^ bie

2lnge(egen^eitcn Ungarn^ nac^ ben Sßünfc^en ©obeflawö unb SelaS

ju orbnen unb entließ ben ungarifc^en ©efanbten mit reid^en ®e*

f(^en!en.

SSie fe^r biefe ungarifc^^^olnif^en ^änbel ben ganjen Dfien

©uropae bewegten, unmittelbarer berül)rten boc^ ben taifer felbft bie

no^ immer ^oc^fi öerworrenen 33er^ältmffe beö bänifc^en Dieic^ö.

eri4 i?nub0 55ruber, f)atk tro^ beö jwifdjen aj?agnu6 unb Sot^ar

gefc^loffenen ?5»^ieben6 ben £ampf um bie trone fcrtgefe^j^t, aber mit

fe^r ungünftigem Erfolge. @r fa^ ft^ iule^t faft allein auf ©c^leöWig

befc^rdnftj bie (Stabt, in ber fein S3ruber üiele greunbe geljabt, bot

i^m nod^ im Unglürf eine 3«fi[wcf}t^f^ätte. 2lber auc^ liier würbe er

alebalb i>on SJJagnue angegriffen, welAer bie ©tabt t»on allen «Seiten

umfd^lop. 3)ie ^ülfe beö ©rafen 5lbolf i^cn ^olftein, weld^e fid? (Sri(^

mit ®elb erfauft, blieb erfolglos, ba bie 9?orbelbinger, e^c ftc no(^

ben Sntfa^ leiften Fonntcn, \>on 3)?agnue ocUftanbig gefd)lagen würben.

(Sric^ mupte enblicö aud; S^leöwig räumen unb irrte nun unftät

um^er^ fc^on »erlief i§n auc^ fein eigener 53ruber §aralb unb ergriff

*) 3reifc^en 1125 unb 1127.

(^i»f«6te(^t, ÄaifcrjMt. IV. 4. «ufl.
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offen für Ä'onig 9?iel6 unb 5D?agnu6 ^4^artel. Um ben ^Berrat^ ju

jüc^ttgen, f(^ro^ ©rici^ barauf feinen Sörubcr in eine 8urg ein, bie

berfelbe na§e bei ^oeöfilbe auf @ee(anb befaf . 2)ie Kolonie beutf^er

ifaufleute wnb §anbtt)evfer in 3Joe6fi(be imtevftü^te (Srirf^ hd biefem

Unternehmen, unb ,§ara(b fa^ ftd) baburd) genotf)igt bie ^urg ju

räumen. @r eilte nac^ Sütlanb, gewann fic^ bie ^üife beö .ßonigö

Sfiielö unb fe^rte bann unöerjüglic^ nac^ ©eetanb ^urüd. @ric^ tturbe

auö ber 3nfel »erjagt unb in SJoeöfilbe bann an ben !l)eutf(^en, bie

i^n begünftigt fiatten, bie graufamfte diadjc genommen. Tlan^t iDurben

ermorbet, Slnbere gräpiic^ vtevftiimmelt, bie Uebrigen auö bem Sanbe

getrieben. SÜ6 ber ^aifer t)on biefen SSorgängen ^orte, erfaßte i^n

genjaltigcr 3orn, unb er befc^lof fofort aufö S^Jeue gegen bie Danen

ju ruften, um baei 33fut ber Deutfc^en lu räd;en. 2lber tönig ^iiefö

wollte baö beutfdje ^eer nic^t wicber an feinen ©renjen fe§en unb

fanbte 9J?agnuö nac^ «Sac^fen, um ben taifer i^u begütigen.

Sllö Sot^ar baö Dfterfeft (15. 9lpril) in ^alberftabt, t)on ja§l*

reidjen j^ürftcn umgeben, feierlid) beging, ftellte ftd) 9J?agnuö »or i§m

ein, um jebe »erlangte ©enugt^uung ju kiftm. (Sr brachte grofe

(Summen ®elbe^ mit ftc^, befannte ftdi abermals alö 5Safatt beö i?aiferö

unb gelobte eibli4 bap Weber er noc^ feine i^adjfolger ol)ne 3uf*i»i*

mung beffelben jemals tic 9iegierung Danemarfö antreten würben;

alö öürgfdiaft für biefe SSerfprec^ungen erbot er ftd) ©eifeln ju [teilen.

3)er taifer legte julc^t bo^ me^r SÜBertf) auf bie Unterwerfung Däne*

marfö, alö auf bie 2lnfprüd)e (Srid}ö unb dm 5Sergeltung für baö in

9fioe6filbe »ergoffene 55lut; er naf)m ni(^t nur bie SBorte beö 93?agnuö

gnäbig auf, fonbern gab i^m aud) fogteic^ baö ifonigreic^ Dänemarf

feierlich ju Se^en, inbem er i^m eine trone aufö ^aupt fe|te.

3m föniglic^en ©ermüde trug 3Kagnuö bem gefrc»nten ^aifer baö

@d)Wert in ber Dfterproceffton »or. @ö war ein imponirenber 5lnbli(f

für bie ?^eftgäfie; benn man meinte, baf fic^ Dänemarf nodi nie fo

tief »or einem ^aifer gebeugt l)abe. ^uc!^ ber 53remer ©rjbifc&of wor

gegenwärtig, unb wenn femal^, fonnte er bamalö §offen fi^ balb

wicber alle jene ©uffragane, »on welchen baö pä))ftlid)e Privilegium

\pxaä}, unterworfen ju fet)en. Unb wie »iele anbere ^offnlingen liefen

fid) nod) an eine ^erfietlung ber beutfc^en ^errfc^aft im fcanbinaüifc^en

S'iorben fnüpfen! 2Bir wiffen, ta^ Äaifer Sotfiar ben taufleuten ber

Snfel ©ottlanb, welche naci^ ©ad^fen ^anbellen, ?^rieben unb di^äik
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i?crfcriefte*). SJJa^nuö nannte ft(^ iJönig ©ot^icnö, welc^eö i^m gleich*

[am nlö @rbt§eil [einer fc^webifc^en üKutter jugefaKen n^arj üieüeid^t

^at er bamalö »om .^aifcr jene Urfunbc ertt)irft.

3n <Sa(^fen ^errfc^te feit me^r alö Sa^reöfrifi ein ungewohnter

3uftanb ber 9lu6e. .^ermann t?on SBinjenburg ^atk ftc^ in fein @c

fc^icf ergeben unb ern?artete ru^tg beffere ^^age. 2l(brcc^t üon Sallen^

jiebt fiatte bereite ben ?o^n für feine treuen 2)ienfie in Italien iv^

galten} im 2(nfange bcö Sa^rö, tt?a^rfc^einlic6 in 2Ia(^en, tt)urbe er

mit ber 9Zorbmar! be|^f)nt. ©eine SSHcfe wanbten ftc^ jefet auf bie

ttjenbifc^en ©egenbenj aber faum minber n?ic^tig für tk ^erfiellung

ber beutfc^en ^errfc^aft im SBenbentanbe, atö 2llbre^tö (Sr^ebung,

mar tit QSerbinbung, in njelcfie ber Äaifer um biefe ^dt mit bem

glaubenöeifrigcn ^riefter ju galbera trat. 2116 er im 5D?ai unter

Begleitung feiner S^od^ter unb beö SSaiern^erjogö Lüneburg, ba6 alte

Sefi^t^um ber SiUinger, unb baö na§e SSarbewif befui^te, erf^ten t^or

i§m SSicelin unb legte i§m bie 3)?iffton unter ben 2Benben bringenb

an baö ^tvy, jugteic^ riet§ er if)m, um baö (J^riftent^um unb bie

beutfc^e ^errfdjaft im SBagriertanbe für alle j^olge ju fiebern, ben

^art an ber 3;raüe ftc^ er^ebenben Sielberg ju befefiigcn unb eine 55e*

fa^ung auf benfelben ju legen, mie Sle^nlic^eö bereite früher ^nub

t»erfuc^t f^attt.

2)ie (Srfunbigungen, »elcfie ber c^aifer cinjog, erliefen, baf biefer

fRatf) niä^t ju »erachten fei. 1>t^alh ging er alöbalb felbfl über t)ic

(Slbe unb entbot bie 9^orbelbtnger jum 55au ber 53urg auf jener ^n^

l)6^e. 2lud) ^k SBenbenfürften ^ribiflam unb ^itiot mußten babei

l|ülfrei(^e ^anb leiften. ©ie tfyaten eö »iberftrebenb -, benn fie fül)lten,

baf fte an i^rem eigenen SSerberben mitarbeiteten. 1)tv eine foll ju

bem anbren gefagt {)aben : „2)i'efer Sau, prop^ejei^e ic^ bir, wirb für

baö ganje ?anb eine 3it>ingburg tt)erben. 5Son ^ier wirb man juerfl

^?(5n, 9l(benburg unb Sübecf unterwerfen, bann über tk Siraoe geljen

unb auä) 9ia^eburg mit bem ganjen ^^olaberlanb erobern
j

fc^lieplic^

wirb bann taä gefammte Sanb ber Slbobriten in bie §änbe ber

3)eutfc^en fallen. Sener fleine SÄann mit bem fallen Sd^eitel, ber

bort beim Äaifer \tcf)t, f)at un6 alleö biefeö Ungtücf bereitet." Der

*) 5)tc bon Sot^ar ben ©ottlänbevn ert^eitten Steckte »mben i^nen bnxä) eine

Utfunbe ^einric^g be8 üötoen »om 18. Olto^er 1163 erneuert.
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^au ber 53urg ivurbe [c^neU yoUenbet unb eine ftarfe SSefa^ung unter

^ermann, einem betreuen beö ^aiferö, hineingelegt. Wan nannte bie

S3urg (Siegebevg (je^t @egebevg)j bei berfelben Ue^ Sot^ar ein .f(öfter

anlegen, 'ju beffen Unterhalt er mefirere Drtfdjaften anwies. !I)iefeö

Älofter unb bie !l?übeder Äird;e tvurben S3icelin übergeben, unb ber

Äaifer befahl *Pribif(aw hd bem S^ertuft feiner ®nabe atte 33emü^ungen

beö ^riefterö für bie Sluöbreitung beö (S^riftent^umö fräftig ju unter*

ftü^en. @6 mar feine Slbfid;t, mie er felbft auperte, baö ganje SSolf

ber SBenben «.neber bem f^riftlic^en ©lauben ju ^unterwerfen unb bann

auö 2?iceUn einen mä(^tigen 23ifd)of ju machen.

^a^ furjem Stufent^alt fe^rte Sot^ar über bie (Slbe jurücf: am

26. Wtai tt)ar er in ^Braunfc^weig, n)enige 2;age barauf in 9)?erfeburg,

tt)o er baö ^^^ftngftfeft (3. 3uni) feierte. Slu^er ben prften «Sac^fenö

unb ^^üringenö iöaren auc^ ber Sarbinal ©erwarb, (Srjbifc^of Slbal*

bert üon 9)?ainj, ^erjog ^einric^ oon 5Baiern unb 9)?arfgraf SDietbolb

t)on SSo^burg am ^ofe. Den Umftanben nac^ mupte bie ?^rage, wie

bie (Staufer enblic^ »cüig ju unterwerfen feien, im j^ürftenratf) in ben

93orbergrunb treten.

2)er Sarbinallegat unb (Srjbifc^cf Slbalbert werben, wenn anä}

au6 fe§r oerfc^iebenen ©rünben, für einen gütli(i;en Sluötrag beö langen

^aberö gewefen fein. 2öa^rfd;ein(id; fallt in biefe ßdt ein merf*

würbigeö ©(^reiben Slbalbertö an Dtto »on 53amberg, beffen wir

fc^on frülier gebad;ten*): „5ß{r erinnern 2)id; baran," fcfereibt ^ier

ber (Srjbif(^of, „wie wir mit ber groften Slnftrengung unb aßem^^leipe

in 1)dmx unb anberer gürften ©egenwart unö bemüht ^aben biefeö

allgemeine Seiben burc^ einen e^renüoUen Slueitrag ju befeitigen**).

Slber eö gefiel bem Äaifer nid;t irgenbwie unfren 9?at^ ju §ören ober

i^n ju befolgen. 9Baö @ott nun hierin beabftcfctigt f^at, tann ber

menfc!^lic^e SSerftanb nic^t ergrünben. Seboc^ fürchten wir mit 2){r,

bap nad; biefer wieber^olten unbefonnenen Ueber^ebung nur ein um

fo härterer unb f^mä^lic^er %aU eintreten wirb. 2ßenn e^ bem i^aifer

noc^ belieben fotlte einen oerftänbigen 9?at§ anjune^men, fo werben

wir gern mit 2)ir nad) unfren Ärdften ba^in arbeiten, SlUeö jum SS5ol)l

*) SSergt. oBen <S. 51.

**) 2tt»al&ert umgab mit Otto unb toieten anbren «ür^en im Oftofcer 1133 ju

"Mmil ben ^aifer unb fc^dnt fc^on bamalS ?tu6gtei(i(;unfl8»)erfuc^e gemacht ju f)aUn.
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teö 3iater(antc6 unb jur S^re teö JRcic^g beizulegen; anbrcnfnWö

ivcrben mv t^un, maö un6 aUein mcglicf) ift*). ^nbeffen trerben it>ir

naä) Gräften Deine i?irc^e, unfrc anbren SO^itbrüber unb unfre i^rcunbc

ju f^ü^en benni{)t fein."

2ßie aber 2lbalbert unb Slnbre auc^ gefonnen fein mochten, ber

i?aifer entfd^ieb ft^ bafüv, aufö ^fieue bie 2Baffen gegen bie (Staufcr

JU gebraud^en. 3n Scbn?aben, n?o fidf biefc aCfein noc^ btf)an\>kkn,

\voUtt er fie felbft |e$t von B'vanfen ^er angreifen, n?af)renb gleicbjeitig

^erjcg ^einrid^ fon ber Xionau ^er »orbringen fodte.

Knterujfrfung öer Stoufer nitb Hetdisfriciie.

2lm 15. Sluguft flanb ?ot6ar mit einem §eere bei SBürjburg,

bereit auf^bic fd^wäbif^en ©renjen loöjuge^en. 5Sor^er f^on ^attc

fic^ ^erjog .^einri^ gegen Hirn gewanbt, tt)0^in ftcb bie jiaufcnfc^en

53rüber felbft geirorfen unb bie ^Bürger in bie SBaffen gerufen Ratten.

SlUein i}k S3rüber bielten eö balb für gerat^en ben ^(a$ ju t^erlaffen;

beim SIbrücfen führten fie jttjölf ber angefef)enften SSürgcr mit fid^,

bie ifjnen alö ©eifefn für bie .'Ireue ber 6tabt bienen foüten. 2)ennod^

ergab ftcfe Ulm fcbon na^ furjer j^rift, al6 .^einriÄ bie ^Belagerung

begann, entging aber baburcb ni^t bcm traurigen (£^icffal. dß

murbc bem ^eere be6 iBaiern^erjogö jur ^lünbcrung preisgegeben

unb mit Sluena^me ber i?irciben faft SICfeiS mit ?5euer jerftört. Ulm

hct je^t baffelbe 33ilb ber 3Sernniftung, wie jtt)ei Sa^re früher baö

unglücfli^e 5lugSburg.

3n}n>ifc^en bur^jog ber Ä-aifer, o^ne einem Sßiberftanbe ju be*

gegnen, ver^ecrenb baö @cbtt)abenlanb ; eine 53urg ber Staufer na^

ber anbren würbe genommen unb gebro^en unb eine fold^e 35er^eerung

über ta^ Sanb gebracht, ba^ man bort meinte, nie 2le§n(i^e6 t)on

einem früheren Äönig erlitten ju fiaben. 3n biefer S3ebrängnif t)cr=

lief bie 9)?e^rjabl if)rer alten 9Inbanger bie €taufer unb'Jud^te beim

Äaifer 3?erjeif)ung ju gewinnen, bie ibnen aud^ bereitwillig gcwüfirt

würbe. ?Rat6bem ?otbar ben gröften 3;^eil Schwabens burdEijogen,

räumte er baö rerwüfiete ?anb unb fe^rte norfi im ^erbft nad^ ^fanfen

jurüdf.

*) 1!lba(5eit meint: er tveibe älQeS ®oU an^eimfiellen unb ^ä) ^utüdgie^en.
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«^crjog griebrici^ fa§ jc^t, ba^ iveiterer SBiberftanb unmoglici^ fei;

feine Gräfte waren erfc^opft unb bie trenigen i§m noc& treuen g^reunbe

in ücrjttjeifelter Sage. (Sr bef^top ftcf) alfo ju untertverfen unb begab

fic^ felbft nac^ ?^ulba, tt)o in ben legten 2;agen beö Dftober ber i?aifer

mit feiner @emat)(in üertt^eiUe. 33arfup njarf er fic^ ber Äaiferin, bic

feine 3Sern)anbte wax*), ju g^üpen unb bat fte um SSerjeifjung, inbem

er burc& fte auci^ bie @nabe beö ^aifer6 t»ieber ^u erfangen ^ofte.

9?i(^inja f)orte auf feine Sitten unb ertt)irfte, baf i^n ber anwefenbe

Segat yortäuftg t)om ^ann lofte unb bap ber Äaifer i^m in Sluöftc^t

fteUte nac^ Sln^örung ber g^ürften auf bem nac^ften Dieic^ötag «lieber

5U ©naben angenommen ju «werben; mit ben feierlic^ften ßiben gelobte

^riebric^ bem i?aifer ewige ^^reue unb öerfprarf) ftc^ auf bem 9fieid;ötag

ju fteüen.

"Der Erfolg beö £aiferö in Schwaben wirfte au(^ auf ben 5^iebcr-

rf)ein jurücf. 5l(ö Sot^ar baö SQSei^nac^t^feft ju 2lac^en inmitten eineö

reichen ^ranjeö geift(i(^er unb we(t(id^er ?^ürften unb jur Beik be6

^äpftlic^en Legaten !l)ietn)in, bes ©arbinalbifd^ofö \)on <Bt. Siuftna, mit

grofem ©tanje feierte, erfc^ienen auc^ Kölner 33iirger t)or i^m, erbaten

unb erhielten SSerjei^ung für iE>re ^tait. ^Dagegen fam e6 §ier, wir

wiffen ni^t, au^ welkem ©runbc, jwifc^en bem ^aifer unb @rjbif(^of

S3runo oon ^ijln jum offenen ^ruc^; freiließ mupte ftc^ ber ©rjbifct^of

balb genug jur 5Rac^giebigfeit entf(^ließen unb an [tä) erfahren, wie

fc^wer eö fei, einem ^aifer, bem ftetö ber Segat jur ^anb war, SBiber*

ftanb ju bereiten.

'^Raij einem furjen Sefucb ©ac^fenö in ben erften äJ^onateu beö

Sa^rö 1135 begab ftc^ ber i?aifer na^i 33amberg, wo^in er auf WlitU

faften (17. 90?ärj) jenen gropen 9?eic^ötag berufen \)atU, auf bem ftc^

griebri^ fieüen unb unterwerfen follte. Die ja^Ireid^fte unb gfänjenbfte

SSerfammlung fanb er ^ier, bie nod) jemalö feinen 5^§ron umgeben;

faft fämmtlid^e g^ürften beö 9?eid}ö Ratten ftc^ eingeftettt. !l)er (^arbinal^

bifd)of t*on @t. Dtuftna unb alte beutfc^en (Sr^bifdjofe mit i^ren meiften

©uffraganen fa^ bamalö 33amberg in feinen 9U?auern; au6 bem ganjen

®tUtk beö beutfc^en 9lei^ö trafen bie ^erjoge, ©rafen unb Ferren

*) ^it^tnja unb grtebrid^ fiammten beibe toon ber Äaiferin ©tfela, ^einrid^S III.

Sßuttev: 9?ic^inja geholte jii ©ifelaö S'Ja^fommetif^aft au8 bev erften @^e, griebrtd^

|u ber Am brittcr ^^e.



[1135] Unterttetfuna ber Staufer uiib 5Heid^9frtebe. 103

jufammcnj bcr i?aifer felbft erfc^icn mit feinen fiattlic^fien 53afaÜen,

mit einem großen ritterlichen, in S3}affen ftraf)(enben ©efolge. 2)ie

ganje Slutorität, n?e(rf;e ?ot§ar gett)onnen, fprac^ anS biefcr liberanö

imponirenten 35er[ammlung. ©rjbifcffof iöruno gab inmitten berfelben

ben legten @ebanfen an 2ßirerfe$H(^feit auf unt näherte fidb «jiebcr

feinem mächtigen ©ebieter. 5luc^ «^^ijog i^riebrid^ crfc^ien, obn^o^l er

nccb dm ^dt lang r>on ^fJeuem gefcbwanft lEtatte, mit ben Seinigen,

warf (lä) öffentlich bem Äaifer ]n güßen unb bat bemütl^ig um beffen

®nabe. ?ot^ar geirä^rte nac^ bem diatf^ ber gütfien bem ©taufer

unter ber SBebingung »oUe Sßerjei^ung, ba^ er üom ^ßapfie feibft bie

»oflflänbige ßöfung »om Sänne gewinne unb jur ^Befreiung ber .^ird^e

ba6 faiferiic^e ^eer im näc^ften 3a§re nac^ Italien ju begleiten gelobe.

(So blieben if)m fein ^erjogt^um, feine ©üter unb Se^cnj auc^ fogar

bie falifie ©rbfc^aft, fo weit fie nic^t ftreitig gewefen ober bereite

itber biefetbe anberweitig i»erfügt war. Sot^ar jeigte fiäi als ein grop*

müt^iger Sieger.

3)ie Sebingung, welche ?^riebric^ auferlegt würbe, jeigt beutli(^,

t)a$ ber .faifer fc^on bamalö mit einem neuen Äriegöjug nac^ Italien

umging. Sßieber^olentlicb liatte ber ^apft wieber Sctfiarö »^ülfe in

Slnfprud^ genommen, unb biefer t)atte fie i^m für bie ßdt jugefagt,

wo ber innere ^viebe in Xeutfc^lanb ööüig ^ergeftellt wäre. 2)eö^alb

lag aud^ bem ^^^apft je^t 5^ic^tö me^r al6 bie 2lu6föf)nung be6 ßaiferö

mit ben Staufern am ^^erjen, unb e6 gefc^al) unjweifel^aft auf feinen

33ctrieb, wenn ftd) ber ^eilige Sern^arb felbft nat^ 2)eutfd^lanb begeben

unb fid^ auf bem Samberger 2;age für bie Staufer t^ätig erwiefen f^attt.

9Bie fe^r aber auc^ ber 2Ibt t>on 6lairt»aur in i^ot^ar bringen motzte

fofort perfönlic^ bem *45apfte ?u ^ülfe ^u fommen, ber ^aifer begnügte

\\d} für ben SKugenblicf bamit, ben in Bamberg anwefenben 9)?arfgrafen

Engelbert t^on 3ftrien, tm So^n beö gleid;namigen ^erjogö »on

i^ärnt^en, einen jungen unb mut§igen 9?itter, jur Unterfiü^ung beö

^^-Hipftcö nad; ^ifa ju fc^icfen; Engelbert würbe jugleicfe bie ertebigte

5D?arfgraffrf)aft Slufcien übertragen.

?ot^ar fjegte ^unäc^ft feinen anberen ©ebanfen, alö bie »bUige

^erftetlung be6 inneren griebenö in Deutfc^Ianb. ^od) auf bem

9teic^ötage ju :83amberg legte er ben ®runb ju einem gticbenöwerfe

üon ben |eilfamfien 5i">lgen. 9?a^ bem ißjillen beö Äaiferö unb unter

allgemeiner 3wfiitnmung ber gürfien würbe wirflidb dn atigemeiner triebe
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auf jef)n 3a^re t^erfünbigt unb befc^ttjoren. Da biefer aüma^lic^ in aUm
Xf)dkn beö 9teid&6 jur ©eltung fam unb in ?5oIge beffelben, wenn

aud; nur auf einige Sa^re, bie gelben auff)orten*), erreichte ber alte

ilaifer me^r, aU feit ben ^dkn ^einri^ö TU. irgenb einem feiner

S3orgänger gegtücft war. 5Ro^ na^ einem SKenfc^enaÜer i^at man

biefer glüdiid^en S'riebenöjeit geba<^t. „3ur ^dt i^ot^ar^," f^rieb ba

ein fad^ftfrf^er ^riefter, „begann ein neueö ?ic^t ^u f(^einenj nic^t in

<Badj\m aUdn, fonbern im ganjen 2)eutf(^lanb ^errfc^te 9tu^e, Ueber-

flup unb «triebe jwifc^en D^teid; unb ^irc^e."

Sltteö brängte fic^ je^t jum .^ofe beö fiegreic^en, friebferttgen

i?aifer6. @ine glänjenbe 3SerfammIung umgab i^n Dftern (7. SlpriO

ju Dueblinburg, eine no(^ glanjenbere ^ftngften (26. Tiai) ju SUJagbe-

bürg, n>o ber Sanbfriebe üom £aifer perfonHd; in ©ac^fen eingeführt

würbe. 3)ie Surften beeibigten i^n suerft, bann baö5So(f. ©leic^jeitig

würbe ber ?^riebc au^ in ben anberen ^^eilen be^ didäj^ »erfünbigt

unb befd;woren; in ®rf)Waben gefc^a^ e6 burci^ C)er5og ?^riebric^. pr
bie (Sid;erung ber inneren 9{u^e war eö ni^t o^ne 53ebeutung, bap

felbft ©ottfrieb öon Sowen bamatö ^cten an ben i?aifer na^ 9}?agbe>

bürg fanbte. 2lud^ "oon ben umwo^nenben SSbtfern Ratten ft(^ ja§Ireid)e

©efanbte eingefteUt, um i^re Slngetegen^eiten ber (Sntf^eibung beö

iJaiferö anheimzugeben.

^oä) immer verwirrten bie 3;§ronftreitigfeiten in Ungarn bie

iJanber be6 Dftenö. "Der alte ^olen^erjog ^olefiaw war abermatö

in Ungarn eingefaßen, §atte aber eine neue 9?ieberlage erlitten j um

fo fühlbarer würbe i^m ein neuer 33eutejug gegen fein Sanb, welchen

ber ^o^menf)erjog auögefü^rt §atte. ^o(ef(aw entfc^lop ftd) beö§a(b

fc^weren ^erjenö ©efanbte an ben £aifer ju fc^iden unb bie U?cr=

mittelung beffelben in Slnfpru^ ju nehmen. 2)ie ©efanbten, welche

md) ben So^men^er^og am ^ofe beö ^aiferö trafen, werben feine

troftlic^e 5lntwort erhalten ^aben^ aber ber 33efd}eib erreid;te, bap

ftd; ber ^olenfürft alöbalb in ^erfon, wa^ er nod) nie getf)an fiatte,

i>or bem beutfc^en ^errfd^er auf beffen Q3orIabung fteüte unb bamit

audi bie 3^§ronwirren in Ungarn i^rem @nbe entgegengingen. 2lud)

üon ben !I)änen waren ©efanbte in 5D?agbeburg erfc^ienen -, fie melbeten

t)on bem Sluögange beö langen inneren ^riegö. ai?agnuö f^atk dn

") iRur im unteren Sot^ringen fd^eint bie {Rul^e nie ganj J^ergefteÖt ju fein.
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unglücfn^cö jaficg Siibc gefüllten. 9kd^bem er ft(^ bie ®unfl be6

ßaiferö erworben, l^attc er Qviii (5mun& aufö ^f^eue in Svenen an-

gegriffen, aber ^.^fingjlen 1134 bei ?unt eine rcUftänbige ^fJieterlage er*

litten, in beren ^oige er fefbft mit t>cr ja^ireid^en @eijilic^feit, bic i^n

umgab, baö Seben einbüßte, ^ric^ t>erl?anfte feinen <£ifg t^orne^mlicb

brei^unbert X)cutf(I;en, bie an ÜWagnuö bie 9?oe6fi(ber ©räueit^aten

rächen n^ctlten unb rächten. 5Benig fpäter naöm aucb SJ^ignuö 3Sater

i^önig 9?ie(ö (in traurige^ ßnbe. Qx fu^te eine 3ufluc{jt in (Sc^feöivig

unb fanb bort hti ben ^Bürgern eine fd^einbor freunbiic^e 5lufnaJ)me;

aber faum fiattc er bie Stabt betreten, fo trurbe er überfallen unb

mit feinen ^Begleitern erfcblagen. (Jric^ (Smunb, ber fid) balb and) feineö

treulofen Sruberö ^aralb jU enttebigen n?u^te, trug nun unbeftritten

bie mit fo t»ie(em 35lut gewonnene Ärone. @ö ift im f)of)tn ©rabe

ma^rfd^einli^, i^a^ bie bänifc^en ©cfanbten in SWagbeburg bem i?aifer,

^viä)^ früherem SSunbeegenofTen, nur tie Untern^ürftvjfeit i^reö ^önigö

»erfif^ern follten. 3u feinem anbren 3tt?ecfe tt»erben aud^ bie njeii*

bifc^en ©efanbten gefommen fein, tk gleichzeitig in 9)?agbeburg por

bem i?aifer erfci^ienen.

5Son größter 53ebeutung für bie 3Ser§ältnifTe be^ Cftenö war eö,

ca$ ftdb ber ^olen^erjog felbft auf bem nac^ften 9?eic^0tage einfanb,

welchen ber £aifer ju SWariä Himmelfahrt (15. Slugufi) in 9)?erfeburg

flielt. 2luc^ ber 53ö^men^erjog ^atte ftcb, ber gabung bcö ^aifcrö

folgenb, wieberum eingeftellt unb ber llngarnfönig ©efanbte gefd»ic!t,

burcö welcbe er Sot^ar feine Screitwilligfeit melben ließ, ftc^ mit

feinem ganjen 9^eic^e ber faiferlic^en (Sntfc^eibung 5U unterwerfen.

Soleflaw war fom Äaifer, weldien ber 'Söljmen^erjog aufgeregt hatte,

übel empfangen worben, bennoc^ wollte er je^t ben {^rieben um jeben

-^reiö. Sr erbot \id) beöl)alb nic^t nur ben rücfftäiibigen S^ribut für

jwölf Sa^re — er betrug jä^rli^ 500 ^funb — ju jaulen, fonbcrn

au6) un\?erbrü(^li(^e 3^reuc bem Äaifer eiblic^ ju geloben unb ^ßommern

nebft 9?ügen iton ibm ju Seben ju nehmen. 2luf biefe ©rbietungen

würbe er ju ©naben angenommen, leiftete bann ttn 33afalleneib unb

trug in ber feierlichen ^rocefilon bem ^aifer ba^ (S^wcrt t»or, wie

einfi '^oleflaw (Jbabn; an berfelben Stelle ^aifer^einric^II.*) Äeine

teidbte Slrbeit war eig, fo erbitterte Sßiberfac^er, wie ber ^^olen- unb

gSerfll. «b. n. B. 117.
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©ü§men§erjog luaren, ju öevfßOnen; ahcx iDenigftcnö ein SBaffen-

ftitlftvinb mtrbe jwifd^en {f)nen ju @tanbe gebracht, bem bann jn?ei

3a^re fpater ein fefter g^riebe folgte. @rft inbem fic^ SBoiefian) je^t

üon .S^oriö jurücfjog, mürbe ^elaö ^evrfc^aft in Ungarn loödig ge;=

fid^ertj ber bitnbe .^onig t)erbanfte eö bem (Sinf^reiten beö Äaiferß

unb n)ar ftc^ beffen bemupt. (Seit mel)r a(6 einem Sa^r^unbert ^atte

bie faiferlic^e Slutoritat im Dften nid)t eine gteic!^e ©eltung gehabt,

wie in biefen 3^agen. 3)urc^ umftc^tige 33enut^iing ber 3^erf)a(tnif[e

^atte 8otf)ar o{)ne SSaffengemalt erreicht, n)aö t^einrtc^ V., ftcf; üon

£am))f in i?ampf ftürjenb, niema(ö gei» innen fonnte.

33efünbere 2lufmerf[amfeit erregten in 9J?erfeburg dn §o^er ^of*

Beamter unb ein ^ifd)of, wüdjc Stai\a 3of)anneö üon Sonftantinü))e(

geff^icft §atte unb mit benen mä) ©efanbte beö 2)ogen öon 3Senebig

crff^ienen waren. @ie erhoben bie [d)tt)erften klagen gegen 9ioger t)on

©icilien, ber ni6t nur ganj SlpuUen unb ßalabrien an \iä) geriffen,

füttbern ftcb anä} ber 53eft^ungen beö £aifer6 in Slfrifa bemäd^tigt unb

buvc^ ^liraterie ber @tabt QSenebig einen (Schaben t)on 40,000 ^funben

jugefügt f)atk. Die faiferlirf)en ©efanbten forberten Öot^ar auf, bie

25ertt)egenf)eit beö ^^lormannen, ber fid) ben fonigUcfjen S^Jamen beiiege,

ju jüc^tigen unb t»eifprad)en i()m, wenn er benfetben angreife, v>on

föonftantincpel Unterftütumg burcEi ja^treic^e @c^iffe, gropc ^eereö*

fc^aarcn unb bebeutenbe ©elbfummen. 3^re SBorte unterftü^ten fte

bur^ bie foftbarftcn ©efdienfe: @c(b, (Sbetfteine, ^urpurfleiber unb

biö ba^in in 2)eutf(^(anb unbefannte Specereien 5 ©aben, welche bie

tt)ert^t>üUen @))enben ber 53ö^men, ^^otcn unb Ungarn t>cr^unfe(ten,

felbft ba6 fonft öon ben !Deutfd)en fo f)od) gefd)a§te $e[jwerf. Sot^ar,

beffen ©ebanfen fd>on o^nefjin mit einem neuen 3wG ^^^^' ^^^ 5üpen

befd}äftigt, war über bie ®efanbtfd)aft ber ©ried^en hocherfreut; er

eiwieö i^r bie größten (5f)rcn unb fanbte mit ii)x ben ge(ef)rten öifd)of

Slnfclm üon .^a^elberg, ben 3fünger S'Jorbertö, nac^ Sonftantinopel.

'^n ber beften ©timmung gingen W beutf^en g^ürften \)on 2y?erfe*

bürg; eö ^atte fic^ i§nen bie 9J?ac^t be6 9tei(^0 wieber einmal rec^t

beutlid) Dor Singen geftellt, unb fte alle waren mit ©efd)enfen faft

überlabcn worben. ^it fd)Werem .^erjen fd^ieb bagegen ber alte

^Jolen^erjog; er na^m feinen SBeg junäd)ft naci^^ilbe^feeim jum ©rabe

S3ifd)of ©obet^arbö, welcher erft vor wenigen Sauren auf ber S^ieimfer

(Svjnobc t?om 5]3a))ftc §eilig gefvroc^en war unb beffen ^ere^rung
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fc^neU eine aupcrorbentHc^e ^Verbreitung fanb. 2luf bem 9iücfn?ege U^

fuf^te ber ^erjog aucö 9D?agbeburg, njo i^m ber ^aifer eine ungenjö^n*

Ii(^ fcierlid^c 5lufua^me bereiten (iep: cö würben beim ©infug beö

^^ülen bic ©locfen geläutet. 35ei einem ungefrönten 2)?anne war baö

nic^t feit jenem 3;age gefd^efien, wo ^ermann 33iÜing jum großen

93erbrup ^aifer Dtto^ fo empfangen tvurbe. „l?aum f^at [tä) baruber,"

fagt ein g(ei(!^jeitiger Slnnnlijl, „.^aifer Dtto berubigen fönnen, unb

bo(^ war ber (5a^fenf)erjcg ein üiet I)ö^er fte^enber SJJann, alö bicfer

etawe."

3n ?ot^arö @ee(e mochte bamalö ber ©ebanfe noc^ fortleben,

ade ^i^t^ümer ^clenö bem ©rjbiöt^um 9J?agbeburg ju unterftcUen,

aber ber 3Äann, ber mit feiner raftlofen 3^^ätigfeit allein biefem ©e-

banfen Seben ju geben oermoc^t §atte, war bereite au6 ber B^itÜc^*

feit gef(^ieben. 2lm 6. 3uni 1134 war ?Rorbert in 9J?agbeburg ge*

ftorben unb nac^ bem SBunfrf? beö ^aiferö im 50?arienfloller beigefe^t

worben. Df)nc %x%c ^atte 9?orbert ju ben einflupreic^fien ^erfönlid^-

fciten ber ßdt gehört, unb fein Xoh lief me§r al6 tinc ?ü(fe: bie

^rämonftratenfer berloren in i^m i^ren (Stifter unb 2?ater, $apft

Snnocenj II. im tapferften 5Sorfämpfer, ber ßaifer ben 9Jfann feine6

üoUl^en 5Sertrauenö, bte 9J?agbeburger ^ircfie einen 33ifc^of, ber fein

atteö Privilegium ungenü^t fc^Iummern tief. 2luf bie erl^offte 2luö*

be()nung ber 2)?agbeburger ^^roi^inj biö in ben fernen Dftcn war, wU
ft(^ balb jeigte, tro^ -öoleftawö Unterwerfung faum no(ö ju rennen;

fc^on im 3a^re 1136 beftätigtc ber $apft bie ^rit^ilegien beö ßrs*

biöt^umö @nefen, unb bamit war eine 2lb§ängigfeit ber polnif^en

Äir(^en »on 9)?agbeburg nic^t weiter tjcreinbar. '^i6:)t ron feinem

ßrjftift i^aüc 9?orbert bie cftUc^en ?5nber wieber abbängig gemarkt,

aber burd^ feinen Drben §at er bod) auf biefelben lange fortgewirftj

bafb verbreiteten fti) bie ^^^ramonftratenfer weithin über bic flawifd^en

©egenben jenfeit^ ber @tbe, unb fie ^aben mit ben dificrcienfern ju

beren »öKiger Ci^riftianiftrung wo^l am meiften beigetragen, ©er 9?ad^-

folger 9?crbertö im Srjbiöf^um 9)?agbeburg würbe 51-pnrab von Duer=

fürt, jener 3?etter beö Äaiferö, beffen 9Bat)l er früher jurücfgewiefen

f)atk] üon .^onrabö geiftlic^er 2i3irffamfeit verlautet wenig, me^r wirb

von feinen ^riegötfjaten berid)tet.

Xie .g>offnungen, welrfje fic^ an l^otbarö Diegtment im 9J?agbeburger

(Srjbiat^um gefnüpft, batten jtc^ ni^t erfüllt, unb auc^ bie beö (Srjbi^
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fc^ofö üon 53rcmen in S3ejug auf bie Negation im ?Rorben jervannen

[(i^ncU. (Sin beutf^er Älerifer au6 ber 2lac{)cner (S^egenb^ ^ermann

mit Partim, ber nac^ man(^en ^vrfa^rten nac^ !l)anemavf fam, tt)ar

c6, ber bem (Srjbifc^of üon ?imb bic .^anb bot, um bie üertornen

3fiec^te in9?om lieber ju gewinnen; jum !Danf bafür erhielt ^ermann

ba6 35iöt^um ©c^Ieömig. (Sc^on im Sa^re 1130 fonnte ber th-jbifrf;of

von 8unb eine 6^nobe aücr S3l[r^ofe ber fcanbinaüifc^en iianber nac^

feinem @i^e berufen unb mit ifinen in ©egemvart eineö ^apftli^cn

Legaten beratf)en. ^oä] burd) Sa^rje^nte §aben bie Hamburger (Srj*

bifci^öfe bie eingebüfte Negation im 9Zorben rvieber ju gewinnen gefud^t,

aber immer »ergeblici^.

5Son bauernberem Erfolge iuaren bie ^emü^ungen Sotf)ar6 für

bie ^ebung mehrerer fäc^ftfc^er £H)fter. «So begünftigte er baö üon

feiner (3c^tt)iegermutter gegrünbete 2lcgibienf[ofter in S3raunfd^n)eig

unb baö aWif&aelöftofter ju Lüneburg, bie Stiftung ber 33iöinger;

er felbft wdlk gern, tt)ie in ben alten Ä'aiferpfatjen ju @o6{ar,

Dueblinburg unb 3)?erfeburg, fo auc^ in ben f)eimat^Ii^en «Si^en ber

33runonen unb 53ininger ju •Söraunfrf)tt)eig, Lüneburg unb 33arbett)if,

Yoo er ben 3Be(fen bic Statte bereitete. 2lud) um baö von feiner

i^amilie geftiftete ^(ofter ^omburg an ber Unftrut f^at er ftd; verbient

gemad^t. 3Im meiften aber i^at fic^ baö Sinbenfen beö ^aiferö an baö

J?(ofter ionigötutter 5tt)ifd)eu Sraunfc^tt^eig unb «^elmftebt gefettet,

.^ier auf feinem ererbten ®runb unb 33oben beftaub ein ^fJonnenfiofter,

von feinen 3Sorfa^ren begrünbet, im Saufe ber 3af)re aber fe^r in

S3erfaU gefommen. 2)er £aifer befc^fof eö in ein 3)?6nc^6fföfter um*

juivanbein unb bann für baffelbe einen ftattlic^en 9)?ünfter ju errieten.

9lm 15. 3uli 1135 fegte er fctbft ben ©runbftein ju bem 35au; burc^

eine Urfunbe vom 1. 2luguft beffetben 3a^r6 gab er bem £Iofter grof e

^reiEjeiten unb beftimmte bie 9ied)te beö 2lbtö unb ber 3)?önd)e. 3)er

crfte 5lbt n^urbe au6 bem .^lofter 53ergen bei a)?agbeburg geholt, welc^eö

S^lorbert befonberö geliebt unb gepflegt l)atte.

5^oc^ immer fjattc ftd; ber @egenfonig nid^t unterworfen, aber er

fonnte boci^ an nic^tö 2lnbereö meljr benfen, alö wie er \idj am ftc^erften

in ^ot^av einen gnäbigen ^errn gewinne. 2116 ber ^aifer na^ 9)?icba*

eliö nac^ SWu^l^aufen fam, um bort einen §oftag ju l)alten, erfc^ien

enbl{(^ vor i^m auc^ ^onrab. 9lad^bem if)n ber ©al^burger @rjbifd)of

vorläufig vom 33anne geloft, nal^te er fi(^ unter 3Sermittelung ber
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Äoiferin bem ifaifev, fiel if)m ju ?5ü^en unb bat um SBerjei^ungj er

erhielt fie unter ä^nlicöen 55ebingungen, wie fein trüber. 2lud^ er

feilte bic »oUe 5lbfolution beim ^apfte felbft nac^fuc^en, aud) er bem

Äaifer naii Stallen folgen, unb gleid^ griebric^ erf)ielt au^ er alle

feine @ütcr unb Se^en jurütf. 3)er Üaifer tfsxU ii)n fcgar burc^ reiche

®i]d)cnh unb genjann balb folc^eö U^ertrauen ju i^m, bap er it|n ju

feinen Bannerträger wählte unb i^m bie erfte ©teile unter ben dürften

antt)ieö.

Um biefelbe ßdt öermä^lte fiä) ifonrab, ber bereite baö 40. l^e*

benöja^r überfc^ritten §atte, mit ber jungen ©ertrub, einer ©c^weftcr

bcö in 53aiern unb g^ranfen reii^begüterten ®rafen @eb§arb »on ©ulj*

ba^. !Dur£^ il)re 3J?itgift i^ergröperte fi^ ber bereite fo auögebe^nte

33eft$ Äonrabö in f^ranfen. ©ertrub njar eine fromme ^xau unb

^egte dnt befonberc ^Bere^rung gegen ben 5lbt Slbam von dhxa^, einen

@(^üler bee» ^eiligen 5Bern^arb. !l)aa i^lofier @brat^, unfern »on

Bamberg, mar erft fürjlic^ naä^ ber Drbnung ber Siftercienfer üon

ben Brübern J)iic§n?in unb Bcrno, ftaufenfc^en 2)?inifteria(en, begrünbet

worbenj um bie Sluöftattung ber armen Slbtei erwarben ft(^ Äonrab

unb ©ertrub fo gro^e 3Serbienfte, baf fte als bie 9J?itftifter berfelben

angefe^en würben.

iJurbercitutigen jura Ärtegc gegen Hoger.

@nbli(^ war erreici^t, voa^ ber ^apft, ber ^eilige Bern^arb unb

alle i^re ©eftnnungögenoffen längft gewünfc^t Ratten. 2)cnn x>onZaQ

ju S^age fteigerte ftd) \f)v Verlangen, ein beutfc^eö §eer wieber i)k

Sllpen überfteigen ju fe^en. um bem noc^ immer anbauernben Sc^iiöma

dn (Snbe ju machen unb bie Wtaä^t 9fioger^, burc^ welche e6 §aupt^

fäci^li^ erhalten würbe, ju oernic^ten; fic wupten aber, bap Sot^ar

Xeutfc^lanb nic^t e^er wieber oerlaffen würbe, alö U^ fic^ bie6taufer

üöliig unterworfen Ratten. 3)a bieö je^t erreicht war, ftanben i^re

Hoffnungen in »oller 53lüt§e.

3n ber Z^at fafftc ber ^aifer je^t ben neuen ^eereöjug über bie

Sllpen fef^ in ba6 Sluge. Balb nac^ bem 9J?ül)l^aufer 2:age melbetc

er bem *-]3apfte bie Unterwerfung ber Staufer unb feine Stbftdit, mit

ben gürften Sßei^na(^ten ju @peier über ben i?riegejug ju berat^en^
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er t>er{angte, ha$ ber ^ap\t Legaten bort^in fenbe unb ein Sluöfc^reibeit

erlaffe, in welchem er unter ernften 2)rof)ungen bie 33ifc^6fe unb Siebte

jum Dienft ber Äird^e unb be6 diti^e antreibe.

9Sor Slttem tt)ar eö eine ©ad^e, njeld^e Sot^ar no(!^ üor feinem

Sluöjuge erlebigt wiffen n^ottte. Slufö 5Reue n>aren hit alten Streitig*

feiten smifc^en Dtto üon »^alberftabt unb feinem .fleruö ausgebrochen;

Dtto tt)ar abermals beim *4^apfte yerflagt tt)orben, unb biefer f)atk

itin tro^ ber SSermenbung beö ÄaiferS im Tiai 1132 für immer beö

2lmtö entfe^t. 2)cr ^apft ^atk barauf eine ^m\mf)l angeorbnet;

biefe t^erjogerte ft(^ aber ungebü^rlid) lange, fiel bann ^iefpaftig auS

unb gab ju einer neuen Slppellfation ber 3)?inber§eit an ben ^apft

Slnlap. pr Sot^ar war eS öon ber größten SBic^tigfeit, baf baS

^iSt^um an einen i^m ergebenen 9)?ann famj benn baS faiferlic^e

Slnfe^en in @ad)fen beruhte, tt)ie er felbft in einem (Schreiben an ben

^a))ft fagt, befonberö auf ber ^alberftäbter Äirc^e, unb bie Oefc^ic^te

ber 33ifc^6fe 53ur(^arb unb ^tubolf jeigt ^inreid^enb, waS er bamit

meinte. @r mar ber läftigcn 3Sertt)irftungen mübe unb »erlangte beS?

^alb, baf ifjm ber ^apft i)k Sßefe^ung beS 33iSt^umS unter SBeirat^

bcö (Srjbifc^ofS üon 9J?ainj unb ber 9J?ainjer ©uffragane gefiatte unb

einen Garbinat fenbe, beffen ^üatf) er ftc^ jur ^Beilegung biefer SBirren

bebienen fönne.

Der ^ieic^Stag ju ©peier würbe ju ^tii)naä)tm gehalten unb

auf bemfelben bk 3f{omfa^rt berat^en. Unter anberen {dürften beS

9teici;0 f)atk fi^ aud^ ©rjbifc^of Sllbero üon 2;rier eingefteKt, ber bieö*

mal einen befonberen @ifer für ben faiferlid^en Dienjl an ben 3^ag

legte. Dh zin päpftlid^er l^egat in ©peier zugegen war, wiffen wir

niä^t, aber wenig fpater befanb ftc^ ber (Sarbinal ©erwarb, ber alte Unter*

§anbter beS ^apfteS, wieber am faiferlic^en f)ofe, unb mit i^m waren

ber vertriebene ^^ürft 9tobert i?on (§.apua unb OJic^arb, ber SBruber

beö ©rafen 9tainulf oon 2llife, nac^ !Deutf(^lanb gefommen, um hk

^ülfe beö i?aiferS a« erbitten. 2)er Äaifer »erfprac^ noc^ im Saufe

beö 3a^reö mit ^eereSma(^t in Stalten ju erfc^einen. Unter ^ei^ülfe

beö (Jarbinalö würbe nun au^ bk ^atberftabter 2lngelegen§eit erlebigt.

2)ie beiben frühem Sßa^len würben für ungültig erflart unb am

1. S)?ärj 1136 SU @oSlar in (Segenwart beö taiferS, beS Legaten, beö

©rjbifc^ofS t)on SU?ains unb beS SBifc^ofS v»on ^ilbeS^eim eine neue

3ßa^l getrofen; fie fiel auf Üiubolf, ben SSicebom ber ^alberftäbter
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i^irc^e, tcv am 12. Slprit bann ju Erfurt »om SWainjer örjbif(^of

confecrivt ttjurbe.

So waren ©trcftigfeitcn, meiere ten i?aifer unb baö ^sat^fenlanb

lange befc^äftigt batten, enblicfe glücflid) befeitigt, aber nocb tt?ic^tfger

für ble ?^oIge mar, wie bcr Äaifer um biefelbe ^dt über tk großen

9iei^6(eben be^ ^einric^ . üon ©roitfc^ i'^erfügte, ber auf bem 2Begc

naii <Bptkx erfranft unb am 31. 2)ecember ju ÜKainj gefiorbcn war.

!Die Cftmarf erbielt i?onrab von Lettin, fo ba^ fte mit ber 9)?arf

9J?ei^en nun bauernb vereinigt würbe; bie 55urggraffc^oft 2J?agbcburg

fam an ^urdjarb, einen QSetter beö ^aiferö, ben 33ruber beö @rj*

bifi^ofö ifonrab. iDic (Sigengüter be6 3Serftorbenen — eö gef|5rtc

baju namentficb Sauden - fieten naii feiner 33eftimmung grofent^eilö

an ben S3cbmenf)erjog unb beffen ^o6n; ber «^erjog fapfte baju im

3a^rf 1139 noc^ einige S5urgen von »^einric^ö 2Bittwc um 700 Tiaxt

«Silber.

^aö Df^erfeji (22. ÜJJär^) feierte ber Äaifer ju ^ai)m. 2ln

feinem »^ofe erfcbien ber fürjlirf^ erwählte 33ifc^of 2l(bcro von Süttic^,

ber unverzüglich 3;nveftitur unb 2Bei^e empfing, dv war ber ?Ra(^'=

folger jeneö 2t(eranber, ber bem i?aifer gegen ©ottfrieb von Söwen

fo gute 2)ien)te gefeijlet, ben er aber bann vergebend gegen erneute

SInflagen feineö i?Ieruö ju f^ü^en verfuc^t §atte. 2ßie Dtto von

^alberftabt unb ju berfelben 3eit war auc^ Slteranber feineö Sdi^f

tf)umö abermalö entfc^t worben; er ftavb mä)t lange nat^ bem 5Ser*

lufte beffclben. Die ^erren von ^if f}atkn ft^ bem ©eri^t ber

?^urften ni(6t, wie fie verfpro<^en, gefietlt, be6§a(b gaben ftc^ je$t bie

jwölf Bürgen berfelben in bie ^anb bed j?aiferö, ber glimpfli^ mit

ibnen verfuhr, aber ftrengeö dit^t an ben ?D?orbern feineö Steffen ühk.

2luf fränfifc^em ©oben fprac^ er über jie afö ?5ranfen bie %d)t au0

unb übergab bann bie Q?oÜftrecfung berfelben feinem 9Zeffen Zf^cotoxiä),

bem SSruber beö Srmorbcten. Die i?uifer würben von ^auö, ^of

unb ^anb vertrieben, fe^rten aber nac^ 3a^r unb 3;ag fjeim unb fiellten

mit 2^^eoboric^, inbem fie fic^ alö feine 53afaUen befannten, ben

^rieben f)er

Der 5?aifer ging naä^ Sac^fen jurücf unb ^ielt i^u ^fingfien

(10. Tlai) JU SWerfeburg eine gürfienverfammlung, Ui welcher auc^

ber (5rjbif(^of von ©aljburg unb ^faljgraf Dtto von Sßittelebad^ ju*

gegen waren. Sotbar war f(^on ganj mit ber ^cerfa^rt befc^äftigt,
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unb bie 33evat§ungen ta um ii)n vereinigten g^ürftcn tvevbcn ftd) aber«:

malö befonberö auf biefelbe belogen f^ahm. @r eröffnete bamatö, wk
eö f^eint, bem ^a)ß\U bie Sluöftc^t, fc^on am 25. 3uli mit if)m ju*

fammenjutreffen. Slber t>er Slu^jug tjerjogcrte ft^ langer, a(6 er

glaubte, (grft a(6 ber Äaifer ^eter unb ^aul (29. 3uni) ju ©oötar

feierte, fe^rte Slnfetm »on |)aüe(berg auö Sonftantinopel jurücf, unb

t$ voav um fo wid^tiger, feine ^otfc^aft abjunjarten, aU ber «ßaifer

eö bieömal f)auptfä(§(id; auf einen 2lngriff gegen Otoger abgefe^en

i)atk unb bei bemfetüen auf bie -JJ^itwirfung ber ©riechen rechnete
j

Slnfclm fd;eint bie beften ä^erfprec^ungen i?on (^onftantinopel gebracht

ju ^aben. Der 2lufbru(^ beö §eerö würbe nun auf SJZaria ^immel*

fa^rt (15. Sluguft) feft bcftimmt, an biefem 3;age Ratten ftd) Mc, bie

mit bem Äaifcr felbft auöjie^en n?oüten, in SBür^burg einjufinben. 3«
3Äic^ae({ö (29. ©e^Jtember) foüte bie .^eerfc^au auf ber roncalifc^en

(Sbene gehalten werben j bort^in war ber @r5bifd)of i^on Strteö unb

wo^l aud; tk anberen burgunbifd>en ®ropen befc^ieben.

Wit bem grbpten Äraftaufwanbe \)atk ber Ji^aifer gerüftet unb

felbft baö Äirc^eneigent^um für bie Sluöftattung feineö ^eerö an#

zugreifen ftc^ nic^t gefc^eut^ 600 9}?arf (Silber, wel^e ber füra(id) »er*

ftorbene @raf g^riebrid) »on Btati^ bem ^lofter 9?ofenfe(b gefdjenft,

na§m er, wie wir ^bren, für bie 3(iüftungen bort üom Slltare. 5luc^

bie anbern «dürften Ratten grope Slnftrengungen gemad)t5 ,^erjog^ein#

ric^ ftettte allein 1500 Oiitter, ber ©rjbifc^of t>on girier ber Slngabe

nac^ 100, aber in 3öa§r^eit nur 67 9?eifige. 3Siele S3if(^bfe unb

^teic^öäbte waren gewillt in *Perfon bem faiferlic^en ^eere ju folgen

unb Ratten bie Witkl i§rer ^ixä^tn ju einer ftattlic^en Sluörüftung

nid^t gefpart.

3ur beftimmten ßüt erf^ien ber ^aifer in SBüraburg unb »er*

weilte §ier mehrere 3^age. (Sine grofe ßaf)\ geiftli(^er unb weltlidjer

dürften fteltten ftc^ am §ofe tin: t)k ©rjbifc^ofe t)on 3)?ainj, Äöln,

^rier, Hamburg unb 2Äagbeburg, \)k 53if(!^bfe t»on ^ißormö, <Bpmv,

©trafburg, ^onftanj, Safel, @i(^ftäbt, 9tegen^burg, 33amberg, 3ßürj*

t>urg, 3ei^, 9)?erfeburg, ^aoelberg, Utrecht, ber gelehrte 2lbt 2ßibalb

5Don @tablo, bie Siebte »on ?^ulba unb l^üneburg, ber ^erjog ^einric^

öon SSaiern, i)k 9)?arFgrafen >^onrab üon 9J?ei^en unb 2l(brec^t

von ber 9?orbmarf, l^anbgraf Subwig von 3;§üringen, ^faljgraf Dtto

von diUuäf bie ©rafen «Siegfrieb von 33omeneburg, SBibufinb von
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(£(^rt)a(cnberg, (Srnfi v>on ®feid)en, ß^riftian i"»ou Siotenburg u. f. h>.

@ie ivaren fafi aüc gerüftet fofort mit bem §eere auöjujic^en. 5lud^

J?onrab t>on ©taufen erft^icn, um fein 2Bort ju (Öfen, ©ein 33rubcr,

^erjog grietric^, moHte ba^ctm bleiben, o^ne Steifet t)om Äaifcr

felbft feineö SSerfprec^enö entbunben.

!Der Äaifev orbnete in SBürjburg bie 9?eic^ögef(^äftc für bie

Dauer feiner 5Ibtt)efen^eit in unö nic^t nä^er befannter SBeifc. Slod^

einmal manbte er feinen ©lief f)ier auäf auf bie menbifd^en ®e#

genben jurücf, wof^in er if)n fo oft in feinem langen Seben gerichtet.

33or 5?urjem Ratten fic^ bie 5Benben ttjieber geregt unb bie ^atnU

berger ßird^e jerfiort; an i§rer (Sipi^e ftanben bie ®o^ne beö 2ßiri^

finb, eineö tvenbifc&en ^äuptUng^, ber {i(^ in ^aöelberg gegen

Dtto üon ^Bamberg auf feiner jtreiten SO^ifftonöreife fe^r freunblid^ er*

njiefen ^atte. 2)er »cr^eerenbe ßuQ ber SBenben \)atk ft(^ bann über

bie @Ibe ergoffen j bie benachbarten ©egenben waren arg »on i|nen

^eimgefuf^t n)orben, hU fte 3J?arfgraf Sllbre^t enblic^ jurücfn^ieö unb

felbfl in i^rem ?anbe angriff. S3iö an bie untere ^eene ift Sllbrecbt

bamalö unb toietleic^t fc^on früfier »orgebrungen. Sluf Stlbre^ltö 9Ser*

tt>enbung »erlief ber i?aifer nun in 2Bürjburg an Dtto üon 53amberg

ben 2;ribut üon mv irenbifc&en @auen an ber ^eene, bie jur ^fJorb*

marf gef)5rten, unb fügte noc^ ben eineö norbtic^ angrenjenben, i^m

felbfi unmittelbar untergebenen @aue6 fiinju. (So waren ©egenben,

in benen Dtto unb feine 5öeg(eitcr ^uerfi baö (S^riftent^um angepflanjt,

bie crften i?ird^en gegrünbet Ratten: biefe Äirt^en felbfl würben i^m

unb Bamberg nun für ewige Seiten übergeben, unb ber Zvibnt war

o^nc 3tt)eifel jum Unterhalte berfelben bejümmt. @ine wichtige SSer?

günjligung erwirfte 9}?arfgraf Sllbred^t gleidbjeitig auc^ ben 50?agbe*

burger i?aufleuten, bie nac^ ben wenbifc^en ©egenben l>anbetten, m^

bem bie brücfenben ©IbsöÜe ju (Slbet;, Stellingen unb S^angermünbe

für fte ermäpigt unb naä) ber (Sntfj^eibung ber gürfien ftrirt würben.

2llbrec^t war eö aud^ gewefen, ber fc^on jwei Sa^re juöor ben Oueb*

linburger Äaufleuten i^om Äaifer eine SSeflätigung unb Erweiterung

ilirer Privilegien »erf^afft ^atte.

2lie bie not^wenbigften 9?ei(^ögef(^äfte erlebigt waren, »erabfc^ie^

bete ber i?aifer bie jurücfbleibenben prften, vok Slbalbert oon SHainj,

Slbalbero t?on Bremen, Dtto t)on ^Bamberg unb Slnbere. @r felbfi

rücfte mit bem ^eere weiter \)or, forgfam jeber ©ewaltt^atigfeit beffel*

@ief ebie(^t, ifaifecieit. IV. 4. »nfl. 8
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ben vce^renb. @in ärgerlicher (Streit entftanb jeboc^ halt jttjifc^en

ben Kölner unb ^ÖiagbeBurger ©tifösafaUen. 3^te Fahnenträger ge=

rict^en in «Streit, wem ber ^ta^ jur SRec^ten neben bein faiferti^en

35annerfü^rer gebü{)re, unb an bem .^aber ber ?^a^nentrager na^m

fofort auc^ bie ganje SSafatlenfc^aft Z^^ni. Tlit gejücften @(^tt)ertern

gingen ik Äolner unb 3)?agbeburger auf einanber loö, unb eö ttjarc

ju einem ^lutbab gefommen, tt)enn nic^t ber ^aifer in ben SBaffen

herbeigeeilt unb mit raf^er 2;bat unter ftrengen 2)ro§ungcn bie er=

f)ii^kn fRitkx getrennt ^atk. S93af)rfc6ein(i^ f)ing ber «Streit mit bem

Srjfanjieramt in Italien jufammen, tt)eld;eö ^^iorbert befieibet f)atk unb

je^t an 33runo üon ^öln, ba er bem faiferlicfjen ^eere folgte, jurürf*

gegeben tt)urbe. Dh ben Äolnern ober 3J?agbeburgern ber h^auf

fpru^te S^renpla^ bamal6 öom Jlaifer jugefproc^en njurbe, er^eUt nic^t

au6 ben Duetten. D^ne n^eitere Scbtt)ierigteiten gelangte baö ^eer

etn>a um ben 1. September biö an ben Brenner unb ftieg im @tf(!^*

t^al na^ ber lombarbifc^en (Sbene ^inab.

SSier 3a^re njaren eö, feit ßot^ar biefelbe Strafe gejogen war,

aber wie »iel f)atk fti) in bicfer furjen ßdt öeränbert! 3)amaI6 lief

Sot^ar hinter fic^ ben inncrn ifrieg, feine JRomfa^rt fonnte a(6 dn

üerwegeneö Slbenteuer gelten. 3;e^t »erliep er Deutfc^Ianb, wo man

i^n aU ben gropen ^riebenöbringcr pvk^; er t)atte feine 2ßiberfa^er

gebemüt^igt unb im 9lorben unb Dften bem Ä'aifert^ume baö lang«

entbehrte Slnfe^en jurücfgegeben. !l)amalö führte er ein fcfewa^eö, faft

nur au6 Sac^fen eilig jufammengeraflfteg ^eer mit jtd^; je^t folgten

i^m ja^lreic^e unb wo^lgerüftete Sc^aaren auö allen Xf^ükn bc6

9{ei(^ö, unb fein 35annerfü^rer war jener Staufer, ber bamat^ il;m

jum ^o^n bie trone !Deutf(6lanb6 unb ^talienö trug.

2lbermal6 fam ßot^ar t)on ber ^ird^e gerufen unb um fein bem

^4Japfte gegebene^ Sßort ju lofen, aber je^t fo wenig wk früher lag

i^m allein bie SSeenbigung beö (Sc^iöma am ^erjen. 3ßenn i§m auf

bem erften 3ug auc^ bie ^aiferfrone unb bie Srbfd^aft ber großen

(Sraflrt üor 2tugen fc^webten, fo galt ber je^ige jugleic^ ber ^erftellung

be6 faiferlid^en Slnfe^enö in Stallen, üor SlHem ber 3ei'j^örung jencö

grofen 5Rormannenrei(J>ö im Süben, wo ftc^ ber 9fJaclf!omme eineö

Slancreb üon «^auteüitle mit einer angemaßten Äonigöfrone fc^mücfte

unb über ©egenben gebot, welche einft ben beutfc^en Königen unter*

worfen waren. Sta^eju ^unbert Sa^re waren eö, baf Äaifcr «^cin*
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xii) III. iutc^t über Sderno, ©apua unb Simulien verfügt f)atW, unb

bcm ®ebäd£|tnip war noc^ nic§t entfd^tt?unben, tt)ie Dtto ber ®rope unb

fein @of)n fSci^ftf^e ^eere biö in bie füblic^flen ©egenben Stalienö

gefüfirt unb fie untervcorfen f^atkn. 2luc^ §ier war ba6 SBerf Dttoö

beö ©rofen aufjune^men, ber faiferli^ie unb f(t(5ftf(^e 9?amen wieber

ju ben alten (§^ren ju bringen. (Sin ^reiö, weicher bem greifen

«gelben fojibar genug fd&ien, um naci^ ben Äöm^jfen eineö falben

3a§r^unbert6 noc^ einmal ben 5Baffenruf ju erfieben unb mit ^eercö-

ma^t in wdk j^erne ju jie^en. !Der ©reiö t)er(ief ben Soben ber

^eimat^, unb erfi fterbenb f|at er i^n wieber berührt.

6.

taifer got^arS le^te Ädmjjfc.

Äöttig Hoger unb kr Ijetlige jBern^arJ).

2tuc^ in Italien waren in bem furjen B^itraume, feit ber ^aifer

baö Sanb »erlaffen, grope 5ßeranberungen eingetreten. S^eue SÄäc^te

rangen f)ier nac^ freier Sriftenj, unb ta^ ©c^iöma, weld^eö für bie

anberen %t)dk beö 2lbenblanbe6 nur noc& üon geringer 33ebeutung

war, ühk gerabe auf bie ^ntwirfelung biefer Wlad^k einen fe^r er^eb#

liefen (Sinfluf.

9{oger oon ©icilien f^atk burc^ ben ©egenpapft bie Äönigöfronc

gewonnen, aber me^r noc!^, al6 an ber eitlen (S^re, tag if|m an ber

©rünbung eineö feftgeorbneten ^fJormannenreic^eö auf beiben Seiten

beö ^J^aruö. 2BaS 9?obert ©uiöcarb begonnen, wollte er üoüenben,

unb alö SSorbilb mochte i^m oorfd^weben, wa^ ben normannif^en

Königen in Snglanb gelungen war. 3Äit jenem .^einrif^ t)on Snglanb,

ber ihm bamalö mit jiarfer §anb bie S3arone feineö Steici^ö nieber*

flielt unb ben man alö ben „Söwen ber ©erec^tigfeit" feierte, jeigt

Sfioger unüerfennbare ©eijieööerwanbtfc^aft. 2luperorbentlid^e ^errf^er*

gaben f^at man nic^t mit Unre^t bem 6icilier nachgerühmt. 6o gro^

fein S^rgeij, fo lebhaft fein @eift war, ^anbelte er boc^ nie planlos

unb unüberlegt 5 ein trefflicher ^auölialtcr unb fluger ditä^mx, fanb

er (ei(^t au(t| bie auperen 3Äittel, um feine 2lbftc^ten auszuführen.
8*
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«Sein ^Regiment tt)ar ftreng 6iö jur ^drte, aber nur um Drbnung unb

ditä}t in feinem didäjt fserjuftelten. @r »ermieb eö gern, im SBaffen*

fpiel atteö auf einen SBurf ju fe^en, jumaf if)m in biefem f)o^en

«Spiel baö ®(ü(f feiten ^olb mar, nie aber fehlte er auf bem ^(o^,

n)ü rafd)eö (Sinfc^reiten etmaö entfc^eiben fonnte. ^Raftloä t^ätig, biö

jur (Srfc^opfung feiner Äorperfräfte, vvupte er jeben SSerluji, ben er

erlitt, bolb ttieber auö^ugleirfien unb fc^lie^licfj bod) ftc^ ,^u be*

Raupten.

@inc überaus fc^tt)ierige 2lufgabe f)atk ftc^ Stoger in ber Unter*

tt)erfung ©übitalienö gefegt. ^Kobert t»on (?apua, ein leid&t er^i^ter,

bod^ etwaö tt)eic^mütl)iger ^ürft, mochte nid^t fonberlid» ju fürd)ten fein;

um fo me^r war eö ber tapfere ®raf S^iainutf von SIlife, ber felbft na(^

bem ^erjogt^um Slputien trachtete. (Sr ^atte fiä) mit einer (Sd)tt)efter

9f{oger6 üermd^lt, aber biefe @^e n?ar bie 3SeranIaffung ju ben bitterften

3crtt)ürfniffen geworben unb 9tainulfö ®emaf)lin enblic^ ju il)rem

S3ruber nac^ ©icilicn (5urü(fgefel)rt. 3n oieten 2)ingen ftanb SJainulf

unzweifelhaft bem ifonige nacb, aber gerabe hk ©igenfc^aften befa§

er, bie Stoger fehlten: ritterlidjen «Sinn, Seutfeligfeit unb vor Slllem

i?rieg6gtü(f. 9fiainutf war eö vornehmlich gewefen, ber dioQcv i)ic

?Rieberlage am Sarno hdhvadjk, bann bie Empörung ber SBarone

2lpulien6 erregte. IZnb eö waren nid;t attein bie Marone, bie jubelnb

ta^ 3oc^ beö ©icilierö abfd^uttelten ; aud) bie Stäbte an ber apulifc^en

tüfte, bur^ «^anbel bereichert unb voll greibeitötro^, — 55ari vor

allen — erhoben ftc^ einmütl)ig gegen Sffoger, ber i^nen ^^ur Seite fcfte

3wingburgen errichtet unb biefe mit farajenifcfiem ^riegövolf befe^t

^atk. '?Ro^ einmal regte ftc^ auc^ ^fJeapel, um feine alte ?5rei§eit

wieberjugewinnen; ber 9)?agifter militum Sergiuö, ber Se^te beö alten

^errfd;er^aufeö, war auf baö (Sngfte mit 9?ainulf verbünbet. Sd^on

Ratten ftc^ auc^ ^ifa unb @enua entfd^ieben für ^nnocenj crflart,

i^re i^lotten gegen Stnaflet gefenbet unb bamit auä) gegen 9?oger offen

Partei ergriffen. So vielen SBiberfac^ern gegenüber, ftanb ber .^onig

von Sicitien in um fo bebcnflic^erer Sage, atö er ju einem ©egenpapfl

^ielt, in bem faft baö ganje Slbenblanb bereite ben 2lnti^rift fe^en

wollte, unb er fclbft feine Kriege jum größten 2^^eile mit ben Sara-

zenen Sicilienö führen mufte : man fcf)mä§te i§n nid}t allein alö einen

blutbürftigen S^t^rannen, fonbern auc^ alö einen Slbtrünnigen unb Un-

gläubigen.
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Äein geringe^ ©lürf voav cö für 9toger getvefen, top Sot^ar im

3a§re 1133 nidjt bcm 9tat^e 9iainu(fö folgte, fonbern einem Kriege

in ©übitalien bamalö gefliiTentlic^ auöwic^. !5)enn faum ^atk ber

ifaifer S^tcm »erlaffen, fo erla[)mte ber Slufftanb unb binnen Sturjem

UHU- fafl ganä SIpulien lieber in 9?cgevö$anb; mit gen^o^nter Strenge

firafte er bie Slufftänbigen unb i^erme^rte bie 3tt>in9^ii^9«" ini ?anbe.

SlUe ^Öffnungen 9?ainutfi?, 9?obertö unb @ergiu6 n^aren 'otxnidfM,

n?enn fie nic^t neue energifc^e Unterftü^ung inni ^ifa gen^annen.

Siobert ging felbft bort^in, um bie 53iirger ber mächtigen 6eeftabt in

bie SBaffen ju bringen
5 feine Sßerbungen unterfiü^te Snnocenj, ber

gleicbjeitig f|ier abermafö ein gefiedertem Slf^t fud^te unb fanb. SD?it

einem großen Unternehmen ging ^^ifa um: ^unbert <S^ife toollk eö

im 9}?ävj 1134 gegen D^oger auslaufen (äffen; and) @enua ^atte

Unterjiü^ung ^ugefagt, unb felbft auf ben Seifianb QSenebigö Würbe

geredjnet. Slber bie (gt^iffe ®enuaö unb ^'enebigö blieben au6, unb

and) bie Sluörüftung ^ifaö entfpra^ nid)t ber urfprünglid^en 2Ibft(^t.

60 fdjeiterte Slfleö, unb im Saufe beö 3af)rö 1134 würben Otainulf

unb ©ergiuö fo gefdjwa^t, ta^ fie ftc^ 9ftoger wieber unterwerfen

mußten. Um einem gleichen Sc^icffal ju entgegen, verließ stöbert 6am#

panien unb fu^te bort eine 3ufluc^r, wo fie ber ^^apft gefunben f)atk.

JRoger be^errfc^te Italien hi^ an bie ©renjen beö .<^ir£^enfitaat6, unb

in 9?om fa^ nn ©egenpapft auf beilt apoftolifdben 6tu§te, ber fi^ nur

burc^ bie ^Jiadft bc6 ©icilicrö belfiaupten fonnte unb ganj in feine

^anb gegeben war.

!Da burc^jucfte voie ein S(i& im grii^ja^r 1135 Italien tit i?unbe,

ba^ yioger ^u Palermo öon einer töbtlic^en Äranf^eit ergriffen fei,

unb auf bem Jwße folgte bie falfc^e S^Jn^ric^t t>on feinem Ü^obe. So-

fort eilte Stoben mit jwanjig S^liffen ^ifaö uiib 8000 Wann wieber

an bie Äüfte ßampanienö; jwglcii^ er£|oben fic^ ^Rainulf unb 6ergiuö

aufö 5Reue unb bokn *Hobert bie ^ant). 5lbcr unerwartet erfd^ien ber

2;obtgcglaubte im 3uni mit f)eeremmac^t in Salerno unb wußte ©am-

panien ju f^ü^en. -öalb gel)or(^te il|m ^ier Sllleö wieber. 9?ur ben

SBiberftanb 9?eape(ö vermochte er nif^t ju brecben; benn bie Stabt

würbe »on ^ifa unterftü^t, welchem alöbalb jwanjig neue Schiffe ber

bebrängten 53unbe^genofftn uir ^ülfe fanbte.

^n^wifd^en war gegen 9?oger ein Wann in tie 8(6ranfen getreten,

beffen i5einbf4iaft er am wenigften für^ten mod^U unb ber boc^ einer
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[einer gefä§rl{#en ©egner rt)urbe. ($6 mar ber ^eilige 53crn§arb.

(Sin öen?a(tiger S^rn f)atk i^n gegen ben «Sicilier ergriffen, in bem er

mit 9te(^t bie einjige ©tü^e beö üer^apten ©egenpapfteö fa|, unb aHer

Drten trat er 3toger mit ber ganzen Energie [eineö raftlofen Oeifteö

entgegen. 3m 3a§re 1133 t)atk SSern^arb ben trieben jwifc^en @enua

unb ^ffa öermittett; ein 3a^r fpdter, a(ö er §orte, baf Oioger bie

©enuefen an fic^ gießen tt)one, richtete er an biefe ein einbringlic^eö

Schreiben unb mahnte fte üon bem üerberblic^en 8unbe unb oon

geinbfeligfeiten gegen ^ifa ab. „@äet, ^jflanjet unb ^anbelt," rief er

feinen aüen i^reunben in ©enua ju, „unb woßtS^r ja im i?riege(Sure

2:a)jfer!eit jeigen, fo t§ut eö nic^t gegen @ure ^Rad^barn, fonbern gegen

bie geinbe ber ^irc^e. SSert^eibigt bie trone (Sureö ^üä)^ gegen

©icitienj bort werbet 3§r gered^tere (Eroberungen machen." SlnÄaifer

Sot^ar fc^rtcb er um biefelbe ßdt: „(Sa ift freiließ nic^t meine ©ac^e,

Kampfruf ju ergeben, aber eö ift — beffen bin id) ftc^er — bU ^aä^t

be6 SSogtö ber Äird^e, gegen bie 3ßut^ ber ©c^iömatifer \)k «Kirche ju

fd^ü^en, unb eö ift bie Qaä^t beö ^aiferö, feine eigene £rone gegen

ben ftciiif^en Ufurpator ju üert^eibigen. !l)enn mt eö fiar ift, bop

jur Bä)maä) 6^rifti ein Subenfinb je^t ben @tut)l $etri eingenommen

^at, fo oer^o^nt o^ne 3tt)eifel ben i?aifer ber SO'^ann, ber ftc^ jum

tonig üon ^idlim ju madjcn erbreiftet f)at." ^iä)t ml fpäter ging

^ern^arb, tt>ie bereits ernjä^nt ift, felbft nac^ Deutfd^Ianb, um ben

inneren i?rieg beizulegen unb ben ^aifer ju t>ermögen, jum @(^u^

ber tirc^e über tk Silben ju sieben. (5r erreichte jebo(^, wie wir

Wiffen, bamatö nic^t me^r, alö bap ber junge Engelbert oon Sftrien

bem ^Pa^ft unb ben ^ifanern jur ^ütfe gefanbt würbe ^ ber taifer

felbft fonnte nur 3Serft(^erungen wieber^oten, vok er fte f(^on früher

gegeben f)atk.

SSern^arb begab ftc^ barauf felbfi nad^ $ifa, wo^in ber ^apft

eine grofe «S^nobe berufen ^atk. 3n ben Ziagen üom 30. äJJai biö

6. 3uni 1135 würbe fte abgehalten, unb 56 33ifc^üfe au6 faft allen

Sanbern be6 Slbenblanbeö fiatten fic^ eingefunben; namentlich war ber

franjüftfc^e .Kleruö ja§lreicl> oertreten, obwohl i?onig Subwig bie 2^^eil*

na^me beffelben wegen mancher (Singriffe beS ^apfteö in bie ^Ungelegen*

fjeiten feineö 9iei(^ö ungern fa^ unb fogar ganj üer^inbert i)atk,

wenn er nic^t burc^ 33ern^arb begütigt wäre. Wit großer (Sntfc^ieben*

^eit trat ber ^a^ft tro^ feiner bebrängten Sage auf ber @^nobe auf,
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wcfc^e tt)eni'öcr in neuen Äirc^engefe^en, alö in einer 9Jei^e von ©traf*

crfenntniffen i^re 3;§ätigfeit ermie^. @6 tt)ar felbftoerfiänMic^, ba^

gegen 2lnaf(ct unb feine Sln^änger von 9ieuem 2lnat§cme gef(^Ieubert

mürben j aber auc^ folc^e, bie nic^t alö Sc^iömatifer galten, füllten

bamalö bie ganje Strenge be6 ^apfteö. @o würben Dtto von ^al^er*

ftabt unb Slleranber von ^üttiä) beflnitiv it)vte Slmteö entfe^t unb eine

größere ßat){ italienifc^er Sifc^ofe i^rer Sßurben entüeibet. Semerfenö*

»ert^ ift ein 6djreiben beö ^^apfteö von bem (Soncil an bie beutfc^en

öifc^öfe, in iveic^em er mit @rnft barauf bringt, baf ben 2lppettationen

an \t)n für bie 5oIge feinerlci .^inberniß me^r in ben 2Beg gelegt

werbe. 5(u(f> an bie Sifc^öfe ^^ranfreic^ö mu^ ein ä^nlic^eö ©einreiben

ergangen fein, ba ber ^eilige 53ernf»arb al^balb bittere itfagen barüber

verlauten ließ, ba§ bur^l bie Srleici^terung ber SlppeÜationen an ben

^Jßapft alleö Slnfe^cn beö franjöftfc^en (Spiöcopatö untergraben werbe.

'^fliäit minber wi^tig, al6 biefe aj?aßregeln beö (^oncilö, war eö,

bap ftc^ auf ^fmfe(ben mehrere angefe^ene ©cifilid^e 9J?ai(anb6 3nno*

cenj unterwarfen. 5IUmä^Iic^ f^atk fi^ gegen ©rjbif^of Stnfelm, ber

niit 35^igfeit noc^ immer on bem ©egenpapft unb ©egenfönig fefi^ielt,

borf) eine ftarfe Partei in ber @tabt gebilbet unb fid) mit bem ^eiligen

S3ern^orb in SSerbinbung gefegt. Dbwo§I ber ©r^bifd^of enbli(^ für

gerat^en ^ielt bie €tabt ju verlaffen, war t)ii S3ürgerfc^aft noc^ ge*

f))aiten, unb eö erfc^ien beö^aib au(^ je^t not^ fafi ald ein 2ßagni^,

ba^ jene ©eiftiic^e nac^ ^ifa gingen, um ftc^ offen vom S(^iöma lo6?

iufagen. Sie verlangten, baß ber ^apft ju if)rem Sc^u^e unb ju

i^rer 9tec^tfertigung mit i^nen ©efanbte na^ 9J?ailanb f(^icfe, welche

bie Slbfe^ung ^ilnfelmö bort förmlich verfünbigten, bie i?rönung beö

©tauferö für ungültig erflärten unb bie Stabt wieber vöUig in bie

©emeinfc^aft ber ^trrf;e unb beö 9teic^ö aufnäljmen. 3)er ^apft
^

fc^idfte ben Sarbinalbifc^of 9J?att^auö von 5llbano unb ben ©arbinal- I

pvit^tx @uibo von ^Jifa na* ü)?ai(anb; in i^rer Begleitung fam au(^

ber ^eilige Sern^arb, ben bie S3ürger fc^on früher in i^re 6tabt ein*

graben Ijatten.

2)er 5lbt von ßlairvaur, fo bürftig feine äußere ©rfc^einung war,

fteüte bo^ bie Legaten ganj in ben ©Ratten j bie 9)?ai(änber verehrten

i^n wt einen ^rop^eten, wie einen (§nget ©otteö. 3ßaö er t§at, er*

fc^ien bem aufgeregten 5Jolfe al6 SSSunber; nic^tö galt in ber @egen*

wart eine6 folc^en ®otteömanne6 für unmöglich- SBaffer verwanbelte
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ft(^ tn 2ßein, He ©{(^tbvö^tgen rici^teten fic^ auf, tie tranfen füllten

ft(^ ^)(o§(ic^ gefunb, bie böfen ©elfter würben t^ertrieben. 2)er ^eilige

^atte bie SJJaitanber ganj in feiner ®malt', er machte, wie ein ^dU
genoffe fagt, auö ber @tabt, tt>a$ er njotlte. ©ans 3)?ailanb pate ftc^

nun in <Bcid unb Slfc^e, alter ©(^mucf auö ben f ird^en t)erfc^n)anb,

alte Suftbarfeiten üerftummten. 5116 fo ber Su^e genug getrau, reifte

53ern§arb bem 93olfe ba6 2lbenbma§l, unb alle gelobten fortan treu

ju 3nnocena unb bem ^aifer ju galten j ber fd;iömatifc^e @rabif^of

njurbe entfe^t unb alle ©^juren beö <Sd}i6ma in ber ©tabt t>ern)if(^t.

^ein grofereö ©lud fc^ien eö für bie SOiailänber ju geben, al6

ttJenn fie ben ^eiligen immer bei ftc^ ju fejfeln öermoc^ten. €ie

ftürmten nac^ ber Äird^e <B. Sorenjo, wo er n?o^nte, unb brangen in

i^n baö (Srjbiöt^um in i^rer «Stabt ju übernehmen. Slber fie er*

ttjirften bamit nur, bap er fci^on am anberen ^age bie ©tabt »erlief.

3ln ajJailanb ttjurbe furj barauf Oiobalb, S3ifc|of üon Sllba, auf ben

erjbifcboflic^en @tu^l erhoben j ^k ©d;tt)ierigfeiten, tt)elc^e ber 35er=

taufc^ung feineö alten 53i6t^um6 mit bem neuen im 5Bege ftanben,

gelang eö unter S3ern^arbö QSermittelung ju befeitigen. 2)er entfette

2lnfetm fu(^te ju Vlnaflet ju entfommen, ttjurbe aber hd ?^errara ge*

fangen genommen unb Snnocenj ausgeliefert, ber i§n, tt)a§rfc^einlid;

al6 ein beutlit^eS S^ugni^ feineö ©legeö, feinen 5ln§angern mä) 9lom

fanbtej bort ift jener Slnfelm, mld]u ben erften «Staufer in Stallen

gefront, in ber ©en>alt be6 ^petruö Satro am 14. 2luguft 1136 ge*

ftorben.

53ern§arb ^atk ftc^ oon SOi^ailanb nad; ^ai^ia, ^iacenja unb 6re^

mona begeben, unb überall tuirfte feine ©rfc^einung auf bie gleiche

SBeife; überall meinte man Seiten unb Sßunber beö ^eiligen ju

fe^en. Unjtoeifel^aft tt)ar feine %b[tä)t l)d biefer Steife, bie feinb*

liefen ©täbte Sombarbienö auöjufö^nen unb im Sntereffe ber ßirc^e

5U »ereinigen, ^ie SWailänber Ratten auf feinen ^Betrieb bie franfen

lombarbifd;en ©efangenen auö ben Werfern entlaffen, unb minbeftenö

in ^piacenja brachte e$ 33ern^arb ba^in, bap man bagegen t}ic gefange*

neu 3J?ailänber freigab, '^iber Ht ftd) ewig bcfel)benben ©table l*om*

barbien6 ju t?erbinben war eine Slufgabe, bie felbft bie Äraft biefeö

großen SBunbertpterö überftieg. 2)ie alten Ä'äm))fe bauerten, obwohl

nici^t me^r wie früher burc^ baS ©d^iSma genäl)rt, bennoc^ ununter^

brod^en fort unb würben t^on 39?ai(anb junad^ft unglüdlid; geführt}
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tt)iebev§oIcnt(ic^ erlitt bie '^tatt i^on (5remoiia, ^iacenja unD ^4-^ai>ia

cmpfinMic^e 9?(eter(agen. Sefonberö trugen bie (Jremonefen tro^ viel-

fa(i^cr 53ebrängni^ — benn aud> mit (Srcma, ^arma unb 3)?antua

lagen fte gieic^jeitig in ^e^be — bamal^ ben Äopf ^oc&j fte trotten

auf i^r @(ü(f unb tk n)ad)t'en^c 9)?ad)t beö Äaifer6, i^reö alten

53unbeögenoffen.

^ei ber engen 5Serbinbung beö Äaiferö mit ßremona ttjar felbfi

"öern^arb nic^t olE>ne 33ebenfen, ob bie bur^ i^n berbeigefübrte Unter--

werfung 9J?ailanb6 am fatferlid)cn ^ofe fo aufgenommen werben

imirbe, wie er eö wünfcften mupte. @r wanbte jt^ be^^alb briefli^

an bie i?aiferin unb fiellte i§r »or, wie er ganj nac§ ißren Slnweifungen

in ber <Baiii ge^anbeft, vok bie ÜRailänber oollftänbig üfonrab abgefagt

unb Sotfjar ancrfannt, au^ auf ben 2ßunfc^ beö 'i^apfteö fi^ ju jeber

©enugt^uung erboten Ratten, voddit ber ^aifer beanfpruc^en fönncj

öern^arb bat bie ^aiferin ft(^ ben 2J?ailänbern gnäbig ju erweifen unb

nic^t bie Sluöftcbten, bie er if>nen be^^alb eröffnet, ju vereiteln. !Die

Äaiferin \c()dnt biefen 53itten dn geneigte^ D§r gelief)en ju i)abm.

3Bie fe^r fiä) ©ern^arb auf gütlichem SBege einen gcorbnetcn

3uftanb im nörblic^en Italien ^erjufteUen bemühte, jeigt fid^ aud^ barin,

ba0 er ftc^ für !l)alfinu0, einen «So^n beö aJ?arfgrafen ^aUaoicini,

bamalö eifrig beim ^^apfte nerwanbtej unb boc& war biefer bei einer

©räueit^at bet^eiügt gewefcn, wel^e baß größte 9luffef>en erregt unb

ben ^apft fetbft empftnblid^ »erlebt §atte. Unweit öon ^ontremoli

waren nämlic^ oiele üon ^^ifa f)eimfef)renbe fransöfif^e 55if(^öfe unb

Siebte, unter itjmn auc^ ber 2lbt oon (iluni;, yon bewaffneten 6c^aarett

überfallen, auögeplünbert unb nac^ ^Jontremoli in §aft gebrad;t wor#

benj erft taß ©infc^reiten beö *4^apfte^ ^atte i^nen bie grei^eit iurücf*

gegeben. Ueber bie öeftrafung ber <Sd)ulbigen finb wir nic^t unter>

richtet.

2Bä^renb ^^ern^arb unermüblic^ für Snnocenj unb Sotf)ar, gegen

Slnaflet unb 9?oger in ber öombarbei arbeitete, l)attcn auc^ bie ^^ifaner

ben^ampf in Unteritalien fortgefe^t unb im Sommer 1135 il)re 51«^^^^

bort bur* 20 Schiffe \?erftarft. 2)ie Stabt Slmalft, obwohl bereitö

feit längerer ßdt unter normannifc^er ^errfc^^aft, war noc^ immer

burd; i^ren ausgebreiteten ^anbel für ^^ifa eine gefäl)rlic^e ^^ieben*

bu^lerin : be6l)alb benu^ten je^t tk ^ifaner ben Ärieg, um einen

töbtlic^en Streid; gegen biefetbe ju führen. 2110 fie wuften, bap bie
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@tabt unöert^eibigt tt>ar, brachen fie mit SEaffenmadjt ein. (So war

am 4. Sluguft 1135. 2ln biefem unb an ben folgenben S^agen rid^teten

ftc in 2lma(fi unb in ben umliegenben Drtfc^aften ein entfe^lic^eö

SBcrf ber 3erft5rung on. 3)ie rei^e ©tabt njurbe toUig auögeplünbert,

i§re @(^{ffe jum %t)di oerbrannt, i§r @lanj für immer ^ernici^tet

(So ^alf Slmalft tt)cnig, bap ifonig 9ioger fd^leunigft ^erbeieiUe unb

ben ^^ifanern am 6. Stugufi hd ^vatta eine em^jftnblic^e 9lieber(age

tdhvaä^k, fo wichtig biefer (Srfolg aud^ für 9ioger felbft ttjurbe. 2)enn

in ^c^em SWa^e gefc^tt>ä(^t, fe^rten ^eer unb (flotte ^ifaö balb barauf

in bie §eimat^ jurücf. ^lud) 9^obert t)on 6apua, mit beffen ?^ürften?

t§um tönig S^ioger je^t feinen @o^n 2l{fonö belehnte, fuc^te flü^tig

Wieber ^ifa ju erreid^en, tt)ät)renb 9?ainulf unb 3ergiuö in ^ta'\>tl

äurürfblieben, um biefeö (e^te 33oUn)erf im ©üben gegen Stoger^ Wla^t

auc^ ferner ju i>ertf>eibigen.

3u fe^r ungelegener ßdt geriet^en bie ^^ifaner bamalö in neue

@trcitigfeiten mit i^rer S'^ac^barftabt Succa. SD^arfgraf Engelbert, ber

ju ber ^dt ber großen @i;nobe in 5pifa eingetroffen war, fc^eint ben

SJat^fd^lagen beö ^eiligen 5Bern^arb, fid; auf baö Sngfte an bie ^Jifaner

anäuff^Iiepen, nur ju willig gefolgt ju fein: fo gefd^a^ eö, baf er

mit Succa, 5)3ifaö Srbfeinbin, bie Sot^ar ouf feinem erften 3«9e burcö

tu Seftätigung i§rer ^rioilegien ausgezeichnet f^atk, alöbalb in offenen

i?am^f geriet^ unb im Slnfange beö 3al)rö 1136 hd ^ucecc^io eine

voUftänbige S^lieberlage erlitt, wofür er ftd^ aud^ in ber g^olge burc^

ben 53eiftanb ber ^ifaner faum einige ©enugt^uung t^erfd^affen fonnte.

!Der i?aifer war über bie g^einbfeligfeiten jwif(^en ^ifa unb Succa

|oc^li^ erjürnt unb fd^eint i)aupt\ad]Uä^ ben ^ifanern tk ©d^ulb ber*

fetbcn aufgebürbet ju §aben : ber (»eilige 33ern^arb wanbte ftd^ bea^alb

brieflid^ an ii)n unb trat für ^ifa ein, weld^eö üielme^r ®nabe alö

Ungnabe »erbient f)aU. „Sßelc^e @tabt unter allen," fc^reibt er, „ift

gleidb treu, wie ^ifa, welches auajie^t unb ^cimjie^t unb wieber auf*

bricht, voU eö ber Äaifer beftelilt. 2ßaren eö nid^t bie ^ifaner, welche

jüngft \}m einzigen mäd^tigen ^einb beö 9fJei(f)ö üon 9?eapel »erjagt

l)aben, welche im erften Slnfturme Stmalft, 9f{at)etlo, «Scala unb Sltrani,

fo reid^e, fefte unb biö§er unbejwinglic^e ©table, eingenommen

^aben?"

Sllö Sern^arb bie6 fd^rieb, war er nid^t me^r in Italien, fonbern

weilte wifber in ^ranfreid^, aber aud& §ier unabläfftg t^ätig, um bie
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legten 9iejic beö ©c^töma ju befeitigen*). (5r ^interlie^ in Stalten

tm 9tuf eineö großen ^ro^)^eten, mächtig in Sffiorten unb SBerfen,

wenn eö \t)m auä) nod) nic^t gelungen war, t»ie ^eiüofe i?irc^enfpaltung

ganj ju ^eben, bie ©egner be6 *43apfieö unb beö taiferö üöUig ju

überwältigen unb ben ge^apten ©icilier ju oerbcrben. @d^on aber

rüftete ftci^ ein Slnberer für lf)n einjutreten, bem gerabe bie 3)?ad)t

jur <BdU ftanb, welche bem geiftlic^en 9Kann fehlte: bie 9Äac^t beö

(Schwertes.

(56 waren, mc wir wiffen, nidjt allein ber ^apft unb Sern^arb,

nic^t allein Stöbert üon 6apua unb ber SSruber 9iainu(f6, bie Sot^ar

gegen ^ioger in bie SBaffen gerufen Ratten; auc^ ber ^aifer t>on (§.on*

ftantino))el unb bie 9tepublif SSenebig t)atten ben mächtigen ©ebieter

jenfeitö ber Sllpen jur ^ülfe aufgeforbert gegen ben ©icilier, beffen

wac^fenbe 9Jta4>t eine ©efa^r für SlÜe würbe. !l)iefe SJ?ac&t ju jer*

ftören, biefe allgemeine Ö)efa^r ju befeitigen war oor 5lllem je^t bie

5lb|tc^t beö £ai[erö, aber um biefelbc gu erreichen, mu^te er junä(^fit

feine ^errfc^aft im norblid^en 3;talien gegen alle Slnfec^tungen fieser

fiellen. 9iiemanb wu^te beffer, alö er felbft, wit wenig tk^ auf feinem

erfien 3uge erreicht war.

Knteriöfrfung 3toltni6 biird) £otl)or unb i^er^og i^cinnd).

@d>pn alö ber ßaifer in ha^ (Stfc^t^al l)inabft{eg, jeigte fic^, ba^

er in Stalien noc^ anberen g^einben, alö bem (Sicilier, ju begegnen

l)atte. 53ereit6 hei Zvient ftiep er auf 2Biber|ianb; bie SBrücfen über

ben gluf waren abgetragen, unb man fuc^te bem ^ecre ben Ucber*

gang ^u wehren. 2lber eö fanb fic^ eine ^urr, unb nac^bcm ber

Uebergang bewirft, würben f^nell bie geinbe serfprengt. 2ln ber

3Seronefer 5?laufe erfolgte ein neuer 5?erfu4), bem beutfci^en ^eere ben

SBeg ju t?erlegen. Die umwo^nenbe 33et»6lferung fperrte bie i?laufc,

ergriff jebc^ beim erften Singriff bie ?5^lu(§t} barauf nal»m man im

Sturm bie ^urg über ber Älaufe ein, beren 33efa§ung in ©efangen*

fd^aft fiel unb jum 2;§eil gelobtet würbe. SSerona felbft, welc^eö auf

bem erften 3uö^ bem Ä'aifer bie J^^ore gefc^loffen, geigte ftc^ bieömal

*) 1RamentIi<!^ in Iquitanien.
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iücniger [)avtnacfig: eö empfing Sotöar mit bcn gebüJ)renben

(S§ren.

33on bcr (Stf(^ waubte ftc^ ber ifaifer jum SWincio unb fd^lug am

@übranbe beö @arbafee6 ein ?nger aiiij. ^ier feierte er mit gropem

@(anje baö ?5eft beö ()eiligett SJiauritiuö (22. (September). 93iele

lombarbif(f)e @rope [teilten \i^ jur .^ulbigung ein; and) ber 93ifct;of

yon 3)?antua, ber früher ftc^ nirf;t §atte beugen motten, fud/te je^t

bemüt^ig bie @nabe beö i^aiferö. Die nal)e 53urg ®arba unterwarf

ftÄ, unb Sotljar gab fte feinem <Sd)rt)iegerfo§n ^einri^ ju Se^en.

.2lm 25. September befanb ftc^ ber Äatfer ju ^o^jolo am 9)?inc{o

unb jog bann mit bem .^eere jum ^ü, auf beffen Unfern Ufer hü

(5orreggiO'3Serbe, ©uaftatta gegenüber, er ein ßager bejog. ^ier

empfing er ©efanbte beö Dogen üon 53enebig unb erneuerte am 3.

Dftober bie öon feinen U^orgängern mit ber S^iepublif abgefc^loffenen

53erträge. (So nnrb i^m bamalö o^ne B^Jeifel üom Dogen aud) eine

Unterftu^ung gegen S^toger t»erfpro(^en fein, bod^ verlautet in ber ($^olge

njenig üon einer t^atfraftigen 2)?itn)irfung 5Senebig6. Die l^ombarben,

tüelc^e fiel; im ^eere be^ JTaiferö befanben, erl)ie(ten ben iöefe^l, ta^

ftörrige ©uaftatta ju berennen. Die ©tabt ergab ft^ fogleic^, aber

bie 33urg über ber <Bta\)t fiel erft XaQ^ barauf, alö fie üon 500 lom*

barbifc^en füttern angegriffen n.ntrbe. 2lud; ©uaftatta n^urbe ^erjog

.^einri(^ ju !^el)en gegeben, beffen Madjt auf biefem ßn%t ft(^ @d)ritt

für ©d)ritt ernjeitern fottte.

(Sine f^rt)ierige 5lufgabe ertt)U(^ö bem ^aifer, aU bie feinblici^en

35ürgerf£^aften üon SlWailanb unb Sremona mit ben fd^tt^erften gegen*

feitigen 53efdjulbigungen ju (Sorreggio > SSerbe üor feinem 9tic^terftu^l

erfc^ienen. Der J?aifer »erlangte junad)ft bie 9lu6lieferung ber gefangenen

SWailanber üon ben ßremonefen unb empfanb eö fe^r übel, a(ö fte t>k'

felbe i^m tro^ig oerweigerten. (Sin gürftengerid^t fprad; barauf über

fte, bie alten 33unbe6genoffen beö ilaifer^, al6 geinbe be6 Oiei^ö bie

5lc^t auö, unb ber (5rjbifd;of »on 3)?ai(anb mit mehreren feiner ©uffragane,

t)k ftd) im Sager befanben, verlangte in fe^r formlofer 2öeife mitkn

unter ben SBafen über (Srcmona aiid) bie ©träfe beö ^nterbict^.

33on (SorreggiO'SSerbe fanbte ber i?aifer feine @emal)lin in S3e*

gleitung beö SSifc^ofö Slnfelm »on ^aüelberg nad; Oteggio, unb biefe

Stabt, n?eld;e früljer il)m felbft bie ^^ore gef(^loffen, na§m je^t bienft-

ivittig feine ©emaljlin auf. 2{n feiner 6tatt ühU diiäjma bann in
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9fJcggic bte 9Je(^te te^ ?lidd)e6 aiiöj an i^rer «Seite crfd^iencn bic

3)?arfgvafcn 5ßcrner unb ^riebrit^, benen tk 5füften(anbf(^aften

von 9?imini biö an bic ©renken bev 9?crmannen untergeben waren*).

?ctf)ar fe^te inbefl'en feinen ^öccj bur(^ baö ©ebiet t)on Sremonafortj

bie <Stabt felbft griff er nic6t an, brac^ aber mefirere Soften in ber Um*

gebung unb »eru^iiftete n>eit^in bie 53efi§ungen ber Bürger. ^^Im 9.

Dftober n^ar er hd (Safal 9)?aggiore unb notf)igte biefe 55urg jtc^ i^m

^u unterwerfen. (5r eilte bann nac^ ber roncalifc^en QUm, tt>o i§m

ein ^eer t>on 40,000 SWaiianbern erwartete, bereit i^m gegen ß^reinona

ju bienen. !Dcr Äaifer fü^ile eS junäc^f^ gegen @t. 53affano, eine

fc^r fefte öurg ber Gremonefen in unmittelbarer 9?ä^e 9ipncalia6;

nac^ fe^r tapferer ©egenwefn* ergab ftci^ bie 35urg unb würbe ^erftört.

!Daffelbe ©c^icffai f)atten Soncino unb einige anbere fefte *)}Iä|e (Sre-

monaö auf ber SBcfifeite feinet ©ebietö. ll)arauf fe^rte ber größere

3;^eil beö mailänbifcben ^eer6 ^eim; ber (Srjbifc^of aber unb eine

ja^ireicte 9iitterf(^aft begleitete tm i?aifer nadj ber roncaiifc^en @bene

jurücf, 'mo er ein Sager auffc^Iug unb hii> in ben 9?oüember verweilte,

t^eitö um fein .^eer üötlig ju fammeln, tf>ei(^ um alö S'iit^ter unb

©efe^geber Staiienö feine i?aiferpflicbten ju üben.

2ßir fennen niitt bie ^ö§e ber Streitfrafte, bie fii) um Sot^ar ^ier

jufammenfanben unb bie er jum Kriege gegen 5Roger oerwenbete. 2Bir

wiffen nur, bap ißm auf feinem weiteren 3uge folgten ber ^atriarc^ oon

Slquileja, bie (Jrsbifc^ofe fon Äö(n, Syrier unb ü)?agbeburg, bie Sifd^ofe

öon 33afel, i?onftanj, Sioul, Utrecht, Sütti4 9tegenöburg unb ÜÄerfe*

bürg, bie Siebte oon ?^uiba, Sorfc^, 9f{eic^enau, 9)?urbac^, @tab(o unb

Lüneburg, bie ^erjoge §einri(^ »on ©aiern, itonrab ber ©taufer unb

niri(^ »on ^ärnt^en, ber 9)?arfgraf .Äonrab von SWei^en, bie ^Jfaij--

grafen Dtto oon 3!Bitte(6ba6 unb Otto bei 9{^ein, ber ®raf ^oppo

fon 2lnbe^6 unb fein 33ruber 53ert^o(b, ber ®raf Dtto oon 2Bo(frat§ö#

Raufen, ber ®raf @eb§arb t>on Surg^aufen in 33aiern, ein 53erwanbter

beö .^^aifcrö ^on <Bdtm feiner a)?utter, bie ©rafen Sßerner unb UbaU

ric^ oon Senjburg, i^r 33erwanbter @raf 9tubolf öon S3aben, ber

*) 2)te Betben SKarfgrafen toann 8tüber, bie gö^ne jenes SBerner, ber toon

^einric^ IV. eingelegt hjar unb ple^t im 3a^re 1120 genannt »irb. 3Jcrgl. 33b.

III. S. 748 925. Q)etbe nannten ftt^ aad) ^erjogc öon 2^)oteto; ob fte aber je

eine factijc^e ©etcalt im ^erjogt^um ausgeübt ^aben, iß fragti^.
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Öeffifc^e ®raf ®ifo, @raf Slbolf öon ^olftcin unb ein ®raf (Siegfricb.

9Son italienifci^ett .^crren werben genannt ber Sö^arfgraf SÄanfreb öon

©alujjo, ber @raf @uibo öon 53ianbrate unb ber @raf 3Wataf^)ina,

wa^rfc^etnlic^ ein (Seitenüern^anbter ber ©fteö; fpater fc^loffen ftci^

ani) bte 50?arfgrafen griebrid^ unb SBerner bem 3uge beö Äaiferö an.

9Son SSurgunb [rfjeint SotJjar nur geringe Unterftü^ung ermatten ju

^aben. Sebenfatlö tt)ar eö baö ftattlic^fte «^eer, n)el(^eö feit langer

3eit einem Äaifer in Italien gefolgt war.

2)ie Duetten berici^ten üon ber gefe^gebenben 3^l^ätigfeit 8ot§arö

auf biefem roncatifc^en 3^age. Unö i|i nur ein @efe^ Sot^arö er-

matten, burcf» mläjt^ ben Slftersafatten unterfagt würbe Se^en o§ne

(Srlaubnif i^rer Selinö^erren auf irgenb eine SBeife ju üeräupern, wie

bieö auä) nad) Äonrabö SSerbot no^ gefc^etien war, unb jwar jum

nic^t geringen (Schaben für baö 9leic^, ba bie großen 9ieid^6oafaUen

fo nic^t me^r bie erforberlic^e a)?annfc^aft jum faiferlic^en .^eere ju

fteUen »ermoc^ten. 2)iefeö ®efe^ würbe am 6. 9^oüember erlaffenj

am 3^age barauf lief ber ^aifer ta^ Sager abbrechen.

@r wanbte fid) junö^ft gegen ^a'oia, wo man, feitbem er ^aU
(anb nat)e getreten, eine feinblic&e Haltung gegen i§n angenommen

i)atk. <3c^on am Slbenb beö 7. S^loöember lag er bti Sarbilago an

ber Dlona in unmittelbarer S^lälie ^aüiaö. 2lm folgenben S^age —
eö war ein ©onntag — famen bewaffnete @d^aaren auö ben 3;§oren

ber ©tabt unb forberten einen Singriff fierauö. §erjüg Äonrab ging

fogleic^ gegen fte öor, warf fie jurürf unb machte ja^lreic^e ©efangene

;

jugleic^ wüt^eten ringö um *4^aöia bie faiferlici^en ©paaren mit ?^euer

unb ©c^wert. 2)ie ?]3aüefen geriet§en barüber in um fo größere S3e*

forgnif, alö fte ben alten ^af ber mailänbifc^en 3fiitterfd^aft gegen

i^re @tabt fannten. @ie fd^irften beö^alb i^ren Äleruö in i)a$ Sager

beö taiferö, um beffen @nabe ju erflehen. 3)ie 53itten beö ifleruö

fanben ©e^ör, unb ber Äaifer beftanb nur barauf, baf ^a'oia bie

SWailanber, welche eö nodj in ^aft ^ielt, fofort frei gebe. (So gefc^a^

in ber grü|e beö 9. 9fJot)ember, unb noc^ an bemfelben 2;age gab

auc^ ber Äaifer ben ^aüefen, welche ^erjog Äonrab ju ©efangenen

gemacht ^atte, tit %xtif)dt wieber. 3win Unglüd jeigte ftc^ anberen

3)ag6 ®raf Dtto »on Sßolfrat^ö^aufen mit einigen 3(iittern üor ber

<5tabt, bie Bürger übermüt^ig jum Kampfe ^erauöforbernb. 3J?an

fc^lof jur ©i^erung ber <Bta\>t ba$ 2;§or, aber Duo unb feine @e*
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noffcn fiürmten ^cran unb fud^tcn cd mit 33ei[en ju erbrechen. 3)cr

®ett)alt festen bic 8ürgcr nun ©ewatt entgegen, unb im Iji&igen

Äampf am Zf^oxi fiel buici^ einen '»ßfeilfcfeuß @vaf Dtto felbft unb

mit it)m Slbaibert, ein üornefimer (gac^fe. @obaIb ber j?aifer i^ven

gaü vernahm, rücfte er, Sitten in ber €tabt Zoh unb 53erberbett

bro^cnb, mit feinem ganjen ^eere gegen bie ü)?auevn an. !Die S3ürgcr

bemüf)ten jtc^ if)re Unfc^ulb ju erl)ärten unb brachten eö minbeftenö

ba^in, ta^ gegen eine Stillung üon 20,000 Talenten ifire Stobt

(S^onung jugefagt würbe. SRoä} an bemfelben 3^age jog Sotfjar »on

^ax>ia ab unb na§m feinen SBeg bur(^ mailanbif^eö ©ebiet nac^ 5lbbiate

graffo, üon tt)o bie mailänbifc^en Slitter mit i§ren geloften ©efangenen

nac^ «^aufe jurücffefjrten.

3n ben näc^ften 2Boc^en burci^jog ber S^aifer bie ©egenben auf

beiben Seiten beö oberen $o bid ju ben Sllpen l|in. 33ercctti, S^urin,

unb ©amunbio*) ergaben ftcf» it)m nur njiberftrebenbj ber @raf 2lma*

beuö üon SWaurienne unterwarf fic^ erfi, nac^bem met)rere feiner

33urgen jerftort waren. ($ö mochte im Slnfange be6 !December fein,

atö ber i?aifer bann in bie ©egenb »on ^Jiacenja jurücffel^rte. 3)ic

Stabt, weifte i^m biö^er noc^ nidbt i^re J^^ore geöffnet, gab ben

Sßiberftanb auf, fobalb er ^um 2lngriff gegen fie üorfd^ritt. ^arma,

eine alte ©egnerin Gremonaö, empfing fofort freubig ben Äaifer^ er

überlief ben S3ürgern eine benachbarte 33urg mit i^rer S3efa^ung,

bamit fie beffer fortan ben Sremonefen @tanb ju galten tjermöc^ten.

Sluc^ bie 2)?ailanber führten, obwohl ber 'i^apft baö unterbiet i^reö

@r5bif(J^ofö aufgehoben ^atte, ben ^ampf gegen (Sremona uuüerbroffcn

fort, nahmen ©enioolta unb anbere 33urgen unb t)erwü|ieten mel[)r ald

einmal baö ©ebiet ber feinblic^en S^Jac^barftabt. (So gelang i^nen fogar

ben 33if(^of berfelben in i^re ©ewalt ju befommen, bem aber nac^

einigen 5D?onaten auö ber §aft ju entfliegen glüdfte.

Der Äaifer na§m an ben dampfen gegen Sremona unmittelbar

feinen weiteren 5lnt§eil. 2lm 17. December war er im bifc^ofli^en

©prengel öon Steggio unb na^m biefeö 55i6t^um in feinen befonberen

©c^u^j eö gefc^a^ auf SBitten feiner ®ema^lin, mit welker er Bier

wicber jufammentraf unb in ber golge »ereinigt blieb. 2)aö 2Bei^nac^t6*

*) Oamunbto »ar ber bebtutenbjle ber Orte, au« benen f^5äter ?[lef|anbrta am
•n »rVnitifiSSanaro ertoud^9
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feft feierte er jii 3Stg^eria, baö S^ip^aniaöfeft ju 3^rabacianum, jtt)ei

fleinen Drtcn im ©ebiete üon ^^iacen^a. 9lm 10. Januar 1137 lagerte

er bei g^ontana procca im ®thkk 'oon 9ieggio, am 21. beffetben SWo*

nat6 im ©ebiete üon 9Wübena unb jog barauf gegen 33o(ogna, tvel^eö

feinen ©eboten auci^ iti^t nod; Xxol^ bot. ©er Ä'aifer frfjtug ein Sager

ipor ber @tabt auf unb lief eine na^e gelegene •53urg, in welcher viele

SSoIogncfen Suf^iit^t gefuc^t Ratten, fofort angreifen. Der erfte Sturm

fd?eiterte, aber ber imitc mit t)erf}ärfter ä)?annfc^aft ^atk befferen

Erfolg j bie S3urg luurbe genommen, nac^bem 300 ©olognefen im Ä'ampfe

baö Seben eingebüßt Ratten. 53alb barauf ergab ftc^ 33ologna, bie

SSergeblic^feit längeren äßibcrftanbeö erfennenb. Der ^aifer jog mit

bem ^eere bann füblid) weiter unb feierte Wiaxia 9leinigung (2. ^^ebruar)

ju @t. Saöciano am ÜJZontone, einem bamalö bebeutenben Drte, ivo

©efanbte öon 9fla»enna ju i^m famen, um iJ)m bie (Ergebenheit auc^

i^rer @tabt ju bezeigen.

Dbtt)o§l ber .^aifer nic^t in a)?ailanb btc i?rone empfangen,

*^aoia nic^t betreten unb in ^^iacenja ben (Sinjug nur erjttjungen

f)atU, obttjo^t Gremona nocfi immer im 2ßiberftanbe bebarrte, fonnte

er fi(^ bo^ bereite alö ^errn ber !5^ombarbet unb ber ^{omagna aw

fe^en. @r befc^lop je^t jur Bortfe^ung feineö llnternel)menö ta^ ^eer

ju t[)eilen. «^erjog f)einri<| fotlte mit 3000 9ftittern nac^ Ü^ufcien

ge^en unb bort junäd)ft baö faiferlid^e Slnfe^en ^erfteßenj benn bie

Slufle^nung gegen Engelbert mar §ier fo allgemein gen^orben, ba§

biefer ba6 Sanb Mtk räumen muffen, ^ad] ber Slbft^t beö Äaiferö

foltte .^erjog ^einrid) bann mit bem ^aipfte burc^ ben Äir^enftaat

unb (Sampanien t>orbringen unb erft in 2lpuHen «lieber ju il)m

ftopen. Tlit bem ^aupt^eere njotlte er felbft inbeffen bur^ bie 9J?arfen

»orgefeenj bei ber Ergebenheit ber 9)?arfgrafen f^ien ber 9Beg hi^

an bie ©renjen ber 9^ormannen ^ier faum grofe ©efa^ren me§r ju

bieten. @o trennten fiä) M^av unb §einric^^ ber Se^tere überfiieg

vom 2;^ale beö Tlontom au6 auf einer ber ^aupt\txa^m jener Seit

ben Slpennin unb führte feine ©c^aaren in baö SD^ugello^ ber Ä'aifer

ging junäd^ft nac^ a^tavenna, tt)0 er von ber ©eiftlic^feit unb bem Slbel

ehrenvoll eingef)olt würbe, '^adj einem tttfoa^ längeren Stufent^alt in

biefer ©tabt verfolgte er bann feinen Sßeg burd> bie SDJarfen, auf

n)eld)em er in 3Ba^r^eit me^r ^inberniffe ju überwinben fanb, alö er

erwartet f)atU.
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3uerft ftiep t?aö |)eer bei einer gelöburg, n^elc^e [c^ou früheren

Äoifern tapfere @egemüef)r geleiftet ijabiti foü, auf Sßiberftanb. @te

tt)irt) Sutiäau genannt; wa^rfc^einlic^ ift Sonjano, umoeit t)on JRimim,

bamlt gemeint. 3nteji|en njurDe [c^on beim erften ©türm biefe '-Burg

genommen. 2luc^ ?^ano unt ©inigaglia ergaben fiä) nacf; einigem

©träuben. Sßeiter rürfte fcer Äalfer gegen 2lncona, würbe aber balD

innc, bap er ^ier eine ^artnäcfigere ©egenwe^r ju befielen ^aben

würbe. 2llö ©rjbifc^of Äonrab oon SÄagbeburg unb ÜJiarfgraf ^onrab

üon Tlei^m ben 3Sortrab be6 faiferlidjen .^eereö f)eranfü{)rten, würben

fie mit ^ige von ben wo^igerüfteten ^Sürgern angegriffen unb nur

baburd^ gerettet, baß ber i^aifer i^nen nod} rechtzeitig jur §ülfe fam;

erft nac^ großen 3Ser(uften — 2000 ber 3^rigen foüen auf bem ^Jßia^t

geblieben fein — jogen \idj bie Slnconitaner in i^re <£tabt jurücf.

^ot^ai umfd;(op Stncona barauf oon ber SanD* unb <5eefeite*j, unb

noc^ furjer ßdt unterwarf fic^ tU @tabt; tU ©tettung oon ^unbert

Saftfc^iffen mit jlrieg^bebarf würbe aiö ©träfe if)x auferlegt.

3m Slnfange beö Slpril war ber ^aifer in ^evino, mo er ouc^

t)a^ Dfterfeft (11. Slpril) feierte. S^iac^ bem gefte rücfte er gegen eine

benachbarte 33urg, welche girint**) genannt wirb, beren Sefa^ung ftc^

feinblic^ erwieö, aber alöbalb jum 2lbjug genot^igt würbe. (Sin 6treit,

ber bamaiö jwifc^en ben ©ac^fen unb iöaiern im faiferlic^en ^eere

au^bxaäi nnt) bei bem ber @xjbifc{)üf Jlonrab oon 3)?agbeburg mit

feinen 33afallen oon ben 53aiern überfallen unb auögeplünbert würbe,

gewann burc^ ben ^erbeieilenben SJJarfgraf ^onrab oon ÜWeipen eine

für bie Saiern üble 2Benbung; fie würben auöeinanbergetrieben unb

muptcn i^rc 6eute jurücfgeben; ein oorne^mer Saier, S^Jitliarb mit

9f?amen, oerlor bei biefem ^anbel fein iebm. Spoleto unterwarf \id)

bem itaifer, oljne, mii eö [c^eint, iinm SBiberftanb nur oerfuc^t ju

^ben.

änbem ber Äaifer barauf im 3^ronto überfc^ritt, betrat er baö

oon ben 9?ormannen befehle ®renjgebiet, welc^eö bie äJfarf oon XtaU

bilbete; eö ftanb unter jwei ©rafen X^omaö unb 2)2att^äuö, UJafatlen

eineö in biefen (Segenben fel)r mächtigen, bem Könige oerwanbten

*) 2){e SSenetionet ober 3iatiennaten {(feinen ben tatfer mit 'Schiffen untere

**) 2)et 9iamc ip offenbar entfteltt unb fc^wer ju beuten.

®icfebie*t, Äaiferi«it. lY. 4. aufl. y
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^errn, beö ^fatagvafen 2BiIl}e(m. 2llö ber ^aifev am üvonto §of

i)klt, evfc^ien 2ßi(()elm [elbft mit [einen 5Jafallen vor i()m, unternjaif

ftc§ unb (eiftete ben Sefinöeib. 2luc^ bie Wondjt beö Safauvifc^en

Äloftevö an bev *peöcara [teilten [ic^ ein unb erhoben gegen einen ge*

n){[[en ©uibo über [dm^ere S3ebrücfungen ^lage. 2)er ^ai[er n5tf)igtc

©uibo burc^ einen @ib »on n^eiteren 33ela[tigungen beö Ä1o[tcr6 abju«

fie|)en. @r i)er[prad^ bnmalö [elb[t mit [einer @ema{)Iin basi berühmte

Ä[o[ter ju be[ud^en, i?ermieb aber nad^^er ben Umn^eg unb ging auf

gcraber (Strafe nad; Siermoli, )x>o ftc^ bie .^erren ber Umgegenb ißm

ju ^ulbigen beeilten.

Ungeliinbert über[c^ritt Sotl)ar bie alten ©renj^en 2lpulienö unb

rüdte hi^ (5a[tel ^^agano t»or, norbU)e[tlid; von 9}?onte ©argano. !l)ie

(Sinna^me beö auf [teuer §o§e belegenen Drteö [d;ien überaus [c^wierig,

,

jumal 9ioger eine [tarfe 33e[a§ung in bie gut be[e[tigte S3urg bei ber

@tabt gelegt §atte. 2lbcr bie[e S3e[atutng u>ar bereite ju einer l)arten

^lage ber @intt)ol)ner[d)a[t gett)orben, bie '^ot^ar alö i^ren Befreier

begrupte unb il)m [ofort bie 2^ore ber @tabt i>ffnete. 2lud} bie ^e==

fa^ung ber Sßurg muptc [tc^ alöbalb ergeben 5 ber 33e[e^lö§aber ber#

[elben entfam ju 9ioger, aber nur um für [eine Öäfftgfeit tux^ 'Sien*

bung bestraft (^n njerben. ^er »on Sott)ar eingcfe^te 55e[e§löl^aber,

ber S^tormanne OJici^arb, njurbe [pater i^on 9?oger burc^ ®elb geivonnen

il|m ivieber bie iöurg ju überliefern, erfreute [td; aber [eineö ^ol)ne0

uic^t lange j benn 9loger ließ i^n wegen [eineö früheren 2lbfatlö jum

Äaifer in öalbe auffnüpfen.

93on Saftel ^agano au^ [djicfte ber i?ai[er -^eriog J?onrab gegen

bie ©urg Stagnano x>ox', fie unternjarf ft4 [obalb \^k 2)eut[d;en mit

©turmruf anrücften. Unmittelbar barauf jog «^onrab gegen ben Tlonk

©argano mit feinem bamalö burc^ eine ftattlic^e 53urg ge[d;ü0ten ^ci-

ligtfjume. 2)rei ^age lang l|ielt iJonrab bie 33urg umlagert 5 er[t am

öierten ^^age, alö ber ii^ai[er nad^rücfte unb [o[ort jum Singriff [d?ritt,

ergab fte ftd>, unb nod) an bem[elben 2;age unterwarf ftd; aud) baö

benachbarte ©iponto (8. d^ai). 2)er Ä'aifer 50g benS3erg §inauf, um

feine Slnbac^t in bem Stempel be6 f). 9J?id;ael, einem ber gefeierteften

3ßa^lfal)rt6orte jener 3eit, jw t»erridjten; fein .^eer entbedte inbeffen

einen großen <Bd)ai^, weldjen ber «^erjog ©imon üon Xalmatien im

^eiligt^um niebergelegt f)atU unb ber in ber Jöurg unb in einer (Ea\>ttii

m 5«P^ i'eö 33ergö t)er[terft war, unb [c^le^^te alö gute 93eute i^n fort.
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33ei %xoia, ßannae unt» 53av(etta jog bcr i?aifer mit tem ^ccre

»orbel, of)ne t>ie StäMe felbft ju betreten. 2lngriffe ber (5intt)o§ner

n^urben abgefc^lagen unb ja^lrei^e ©efaiigene gemad^t, bie man ti)tiU

töbtete, t^eilö graufam )?erftummelte. " 66 oerbreitete bieö folt^en

6<^re(fen, ba^ al6 ber i?ai[er fpäter auf bem 3«9C «a«^ SÄelft no(^

einmal in biefe ©egenb fam, bit Bürger ifjre <Stäbte oerliepen unb

in bie 33erge flogen. 2)aö beutfc^e ^eer ging eilenb auf S^vani loö

unb tt)urbe f)ier oon ben (Sinmo^nern jubelnb empfangen. 2lu^ biefe

@tabt §atte lang unb ferner »on ber Sefa^ung 3ftogerö in einer neben

ben ÜWauern errichteten 3tt)ingburg gelitten : gleic^ hd ber Slnfunft beö

beutfc^en ^eereö erhoben fid) be6§alb bie Bürger unb jerftörten bie

S3urg. SSon ben 33 Schiffen, welche ^ioger jum (Sntfa^ gefanbt f)attt,

würben ac^t in ben @runb gebüf)rt, n^orauf bie anberen baö 3Beite

fucfiten. 3n ben legten S^agen beö Tlai jog ber fi'aifer öon 3^ran(

nac^ Sari, bamalö ber §auptftabt Slpulienö. Subelnb ttjurbe er auc§

^ier empfangen} benn bie reiche unb immer unruhige ^ürgerfd^aft

wunfc^te niä)t6 fe^nlic^er, atö baö 3oc^ beö ©icilierä abjufc^üttetn.

3ur (Seite i^rer @tabt f)atte OJoger feine ftarffte %c]tc gebaut unb cim

\tf)x ja^ireic^e, meift au6 Sarajenen befte§enbe 9J?annfc^aft hinein*

gcUgtj fc^on »or ber Slnfunft beö ^aiferö l^atten bie Bürger bie ^Se-

lagerung biefer 33urg begonnen unb begrüßten nun freubig bie Unter*

ftu^ung be6 beutfcfjen .^eereö hd bem fc^wierigen UnterneE)men.

Tian jianb unmittelbar »or bem ^^fingftfcfte (30. ^ai), a(6 ber

Äaifcr in 8ari einbog, unb er fiatte befc^loffen bie ^efttage ^ier ju

tjerroeiten. (?ö waren jugteic^ S^age froren 2ßieberfe^en6; benn ju

gleicher ^dt mit i^m traf fein 3;oc^termann «^^erjog ^einric^ ein, unb

au^ i^m n>ar injwifcf^en ni^t ®eringe6 gelungen.

€rf)on in SWugeüo ^atk »^erjog ^einrid^ ba^ @c§n?ert gebraurfien

muffen. 2)er l)ier mächtige ®raf ©uifo l)atte ftdb gegen ben SJZarf-

grafen (Engelbert, \vk faft alle «^erren 2;u|'cien6, aufgelehnt unb erft,

naci^bem .^einri^ mel)rere feiner Surgen gebrochen, entfc^lop er jtcö

jum @el)orfam jurücfjufebren unb folgte bann bem beutfc^en ^eere

gegen (^lorenj. 5luc^ in ^lorenj muf te ^einric^ ben ®el)orfam erft mit

bewaffneter ^anb erjwingeuj nur fo gelang eö i^m ben vertriebenen

Sifc^of in bie (£tabt jurucfjufit^ren. !Die in ber ^af)t auf beiben Seiten

be6 5lrno belegenen Surgen ®. ©encjio unb gucec(^io würben barauf
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übertt)d(tigt unb ber Zi)nxm t)on Sajano, ein 9{auberöerfterf bei gu*

cec^io, t)on ©runb auö jevftövt. Sluf einem miif)eöoUen SBege unter

öielen SSerluften jog ^einric^ bann gegen baö rebcKifcf^e Succa unb

begann gleich nad> feiner Slnfunft bic Btatt },n belagern. 2)ie 33ürger

f^ienen ju ^artnädfigem 2ßiberftanb entfd;{üffen. Slber einige 33t[^öfe

unb mit i^nen ber ^eilige ^ern^arb, ber lieber nac^ Statien geeilt

tt)ar unb ba6 beutf^e ^eer begleitete, legten fic^ in i>n6 Ttitkl-, \}k

Succ^efen ftrecften bie SBaffen unb genjannen gegen bie 3<i§lung einer

großen ©elbbu^e 3Serjeil)ung. 3§re Untericerfung n^urbe burc^ bie

öeforgnif befd^leunigt, bap bic erbitterten ^ifanev ben ^erjog »er^

mögen fßnnten i^ucca bem ©rbboben gleich ju machen. 2)er §erjog

tt>anbte ftc^ barauf füblid), brad} auf feinem SBege noäj meljrere Burgen

unb lagerte ftd} enblici^ am Dmbrone oor ©roffeto, wcldje^ ftc^ nac^

furjer (Sinfc^liepung untertt?arf. 2){e faifevlic^e Slutorität tx>av bamit

in ber SWarfgraffc^aft ^ufcien ^ergeftetlt.

3u ©roffeto \tk^ ^apft ^nnocenj, ber im 2lnfange beö Sfflax^

^4^ifa rierlaffen, ju «^erjog .^einric^ unb.^fotgte fortan, tt)ie ber l)eiligc

S3ern§arb bem beutfc^en ^eere. Wan jog gegen SSiterbo, wo bU

^ürgerfd)aft in ^^arteicn gefpalten war unb gerabe ber biö^er einflup^

reifere Xt)di berfelben bem ©egenpapft anl)ing; biefe ^errfcbenbe Partei

f)atk bereits baö faifcrlid)e 9Salentano jerftört*; unb madjte Wlknc

ftd) je^t auc^ ben !Deutfc^en ju tviberfel^en. 2lber bic 3Sorftellungcn

beö ^apfteö brachten bie Bürger oon QSiterbo balb jur 9^ic^giebigfeit.

Ueber bie ^upe oon 3000 *4^funb, tioeldje fie jaulen mußten, entfpann

ftc^ jeboc^ ein l)eftiger ©treit jwifdjen bem ^^^apft unb bem »^erjog;

jener beanfpruc^te jie alö ?anbe6l)err, biefcr alö ?^ü^rer beö ^ecrö

unb wupte fie ftc^ fc^lieplid^ ju ftdjern. 2)er ^apft fal) feitbem bk

3)eutfd>en, obwohl er felbft fie gerufen, mit nic^t geringem 3J?iptrauen

an; e6 würbe il)m beutlid), baf fte nic^t nur in feinem, fonbern

auäj im eigenen Sntereffe bie 2Baffen ergriffen l)atten unb ^erjog

§einrid> nod; ganj anbre 2lbft(^ten l)egte, alö bie f)erftellung ber

Äirc^eneinl)eit.

Um Dftcrn lag baö beutfc^e ^eer nod; hei 33iterbo, yon wo eö

bann feinen äJJarfc^ na^ ©utri nalim. !l)er ißifc^of bicfer ©tabt, dn

*) Bugleic^ einen anbven benac^bavten Ort, ber govum inH)eratort8 genannt
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S[nf)änger 21naflet6, würbe t^ertrieben unb an feine ©tott ein geiuiffer

3o^anneö, ein Kaplan beö 2Ibtö »on gufba, eingefe^t. ÜJ?an fam

beim weiteren 5Sorrürfen in tie 9?ä^e 9iomö, aber umging bie <Stabt

m^ Söeforgnip, bort burci^ Sinmifc^ung in bie inneren kämpfe ber

g^actionen ju lange aufgehalten i\u werben. 'Der %ihzx würbe über*

f(§ritten; '^Ubano ergab firf;, nac^bem bie 33orftabt jerj^ört war, unb

mit Sllbano faft tu ganse Sampagna. 2(m 6. Tlai war man in

Slnagnir^unb überfc^ritt glcic!^ barauf bie ©rcnjen be6 i^ürftent^umö

Sapua; baö 'i^om ©iciiier beanfprui^te ®thiü war nun ani) von

§crjog ^einri(^ betreten. D^nc SBiberftanb rücfte baö beutfc^e ^eer

hi^ <B. ©ermano t*or, wo ein ?ager belogen würbe. 2)ie iDeutfc^en

f^anben am gupe beö ^ergeö t>on SWonte Saffino.

SBiberwärtige (Streitigfeiten im Äiofter hielten ^ier längere 3cit

ben «^erjog auf. 5?or einigen ü)?onaten war ber 2lbt (Seniorecmö ge*

ftorben unb hd ber SBa^l feinet ^Racbfolgerö eine Spaltung eingetreten.

Sin 3;§eil ber Wbnd)c ^atte ^iainatb auö ^^oöcana gewallt, ber ju

9ioger unb Slnaflet f)kU; bie llebrigen einen anbren 9Jainalb, gebürtig

auö bem na^en ßoUemesjo unb ben ©rafen beö 9}?arferlanbeö ent-

fiammt, für ben fic bk 2lnerfennung beö Äaiferö ju erwirfen fuc^ten.

3nbeffen behauptete fic& für ben 2lnfang ber Xoßcamx unb meinte

felbft bem anrücfenben beutfc^en ^eere mit ^ülfe eineö gewiffen ©regor,

ben er mit feinen Seutcn in Solb genommen, begegnen ju fönncn.

5llö 3nnocenj von @. ©ermano an^ ©efanbtc in bie Slbtei fc^idfte, um

bie Unterwerfung ber 9J?ond)c ju forbern, würben jene bort oon bc-

waffneten ©c^aaren in bie ^indjt gejagt, unb jugleic^ »erwüfteten bie

Seute ©regor6 bie gluren am ©arigliano, um §einric^ö ^eer ein längere^

Sßerweilen unmöglich ju machen. 2)er§erjog tief barauf atle3ugange

JU ber ^o^e oon W. (Jafjlno fpcrrcn, bo(^ \?ergingcn elf S^age, o^ne

baf fi(^ biefe 9)tapregel als erfolgreid) bewährte. Um größeren ßdt'

oerluji ju t>ermeiben, fnüpfte ber «^erjog enblid^ mit bem S^oöcaner

Unterf)anblungen an unb »crfprac^ itjm \)k Slbtei ju belaffen, wenn

er ftc^ bem ilaifer unterwerfe; biefer ging barauf ein unb gab überbieö

bem f)erjog einen golbencn Xvelrf/ alö ©ef^enf, juglei^ ©eifeln für

bie Ballung einer Summe »on 400 ^funb. So würbe jum nic^t

geringen Slergernif beö ^apfteö bie Sa^e georbnet, of|ne baf feine

2lutorität gefi(^ert war, unb balb nnfik von ü)?. (Safftno bai3 faiferlid&c

53anner.
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!Der ^apft unb ber 33aiernf)evjog brachen barauf gegen (Ea)()na

auf. 3)ev «^erjog ^atk biefer ©tabt eine ftrenge ßitc&tignng jugebac^t,

aber ^m\t 9?o6erf, mefc^er bem beutf^en ^eere folgte, n^ar me§r auf

bie ©r^altung aU ba^ 3Serberben feiner ^au^tftabt, fo tt>enig fte i^m

au^ 3^rcue bett)iefen, bebad)t; er jaf)Ue felbft 4000 ^^funb, um ben

^eriog ju befriebigen. 2l(ö er unter bem ®(^u^ ber beutfcben SBaffen

in fein ?anb unb feine @tabt jurücffe^rte, eilte 2ll(e6 if)m ju; benn

auc^ in Sapua voav Utoo^tv^ ^errfdjaft ivenig hduU gen^efen, unb bie

normannifc^en unb Iongobarbifd)en .g>erren f)atten ftc^ längft gett)6^nt

bie Partei mit bem SBinbe ju wjedjfeln. ©c^neß mar ^iobert tt)ieber

^err in bem ganzen g^ürftent^um, meirf^eö er au^ ber »^anb beö

.^erjogö unb be^ ^aipfteö jurücfempftng unb iljnen bann nac^ 53ene*

öent folgte.

2lm 21. 3J?ai traf \^a^ beutfd;e ^eer üon ^eneüent ein. 3n ber

6tabt f)errfc^te ber Sln^ang SlnaHetö unb be6 (Sicilierö, geleitet t)om

(Sarbinal Srefcentiuö unb bem (Frjbifc^of Stoffemannuöj bie entfc^ie*

benften 5ln^änger ber Gegenpartei ^atte man i^orlängft verjagt, unb

fte Ratten in ^fJeapel ein 2lft?l gefunben. ®obaIb bie 3)eutfc^en i^r

?ager hinter bem 5Berge (S. ^^eHce aufgefc^Iagen, fd;icfte ber ^apft ben

(Sarbinat ©erwarb ah, um Unter^anbtungen mit ben bürgern an*

jufnüpfen, unb biefe 53otfc^aft oerfprad; ben beften (Srfofg. 2lber am

folgenben S^age anberte plb^liä:) ber §erjog bie Stellung feinet Sagerö,

it)el(^e6 er in bk @bene am <Bahhato, ber ftd) hd 33eneöent in ben

Salore ergiept, »erlegte unb faft U^ an bie 9)lauern ber @tabt üor#

riirfte. hierüber erfc^)redt unb 33errat^ fürd)tenb, entfcbloffen ftci^ bie

53eneüentaner ju einem ^u^fall, an bem fte fl^ aud; burc^ bie erneuten

55emü^ungen beö ßarbinalö ©erwarb um einen gütlii-|en 5lu6gleic^

nid)t ^inbern liefen. 2)er ^erjog trieb aber tk ©tabter o§ne Tlü^z

jurücf unb na^m eine gropere 2lnja^l berfelben gefangen. 3)iefer Ttip

erfolg braci^ ben Wlut^ ber ©tabter. Sd^on am folgenben 3^age —
esi war ein ©onntag — erft^ien ein ©efanbtfc^aft ber ^Bürger t)or

bem ^apft, gelobte {l}m Untermerfung unb ern)irfte bagegen bie ^rei*

gebung ber ©efangenen.

3njtt)ifc^en fud^te ein rad^eburftenber Senet^entaner, Saquintuö

mit 5Ramen, ber bamalö au6 bem @ril ^eimfe^rte, hk 3)eutfd)en ju

uberreben, baf bie @tabt evftürmt unb geplünbert tverben müfte.

^euteluft, ijielleic^t aud] Unjufrieben^eit mit bem fc^onenben 93erfa§ren
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tcö ^4?aj)ficö ma^k bie Xeutfc^cn bcm .3aquintu6 wtCffä^rigj ftc rücftcn

unt>crtt>ci(t gegen bnö nac^figelegenc 3^l^or an unb rüfieten |tc&, ba ftc

(6 t>enammelt fanben, jum Sturme. Sn größter 33eftürjung unterließ

bcr^apft '^idjte>, um ben ^erjog ju t^evmegen ba^^eer öon ber ®tabt

jurürfjunifen. (§v erreichte feine 2lbflc^t, unb ^ener»ent entging baburc^

einem traurigen Sd^icffa(. 3aquintuö aber (ie§ bic 9iad^gier aud^ jc^t

nicbt vu^en. Turcfi einen 2lbjug6fanal gelang eö ifim mit einigen

t?ern?egenen ©enoffen noti^ an bemfe(ben ^^age in bie Stabt ju bringen

unb im päpftlic^en ^afaft ftc^ beö ßarbinalö ßrefcentiuö ju' bemä(^*

tigen. Sllö fie ben ß^arbinat tann burc^ bie Strafen fd^feppen, um

if^n in tai' ?ager beö ^apfteö ju bringen*), begegnet i^ncn iöernarb,

dn ^ofbeamter 2lnaf(etö, §ocb ju Siof unb mit jaöfreic^em ©efolge.

•Dennoch wagt 3aquintuö §anb an Vernarb ju legen, d^ entfpinnt

ftd^ ein f>i&iger i?ampf^ in bem S3ernarb entfommt, 3aquintu6 aber eine

töbtlic^e SBunbe erf)ä(t. ©eine 9Jac6gier wav nii}t befriebigt worbcn,

todi voav bie Stabt bem ©egenpapft unb bem Sicilier cntriffen. Sd^on

in ber foigenben ^adit yerlicp ©rjbifc^of 9?offemannuö §eim(ic^ bie

SWauern 33enevent^. Xagö barauf fe^rten bie (ixiiivkn jurücf, unb aüc

^Bürger fc^wuren in bie ^m\^ beö 6arbina{0 ©erwarb ^apft 3nnocenj

©e^orfam unb Streue, (^r felbft betrat bie rtabt nic^t, legte aber ben

bürgern üor feiner Slbreife no(^ i^re ^flid^ten an ta^ ^er§ unb »er*

bie^ feine baibige diMUf^x.

Tiit ^er.^og ^einrieb unb bem beutf(^en ^eere jog 3nnocenj am

25. 3J?ai weiter, um tm i^aifer noc§ i>Dr ^fingften ju erreichen. 9?ur

bei S^roja fc^eint man nocb auf SEiberjianb geftofcn ju fein; benn

C'^^J^'S «^eitiHf^ liep bicfc Stabt von feinem ^eere plünbern. S3cr#

Lüftungen unb 55ranbfc^a|ungen l^atten feinen 2öeg bejeic^net, aber

fein Sluftrag war glürflicb erfüllt.

Tiit au^erortentlid)em ®lanje feierte ber ^aifer baö ^ftngftfefl

in 53ari. 3n ber berüljmten ßirc^e beö ^eiligen ^Ricolauö f^ielt ber

^apft felbji vor bem 5?aifer unb feinen gürf^en ta^ ^ocfeamt. SCa^renb

beö ©ctteöbienjitee glaubte man ju feben, wie ficb auö ber Suft dm
golbene trone fenfe, über i§r eine Xaube fc^webe, unter i^r ein

SBei^rauc^fa^ bampfe unb brennenbe i?erjen ftralylten : man beutete

*) Snnocenj fc^itfte ben Sarbtual Srefcentiu« \p'dtti in ein ÄioPer.
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t>tefe @rf(^einung auf ben 53unb ber i?ir^e unb beö diddjö unb i^rcn

gemeinfamen Zxiump^. 3n bie geftfreuben mifc^ten ftdi aber au^

ZvancvMnQt. 91m ^ftngftf)ei{{(jenabenb tt)ar ©r^bifc^of Sruno »on

£o(n nac^ fuvjcv ßranf^eit geftovben; in ber ^irc^e be6 f)eüigen ^Ri'co^

Iau0 ju 53ari fanb er [eine din^c\tatk. 3n feine ©teile ivurbe fogleicl»

^ugo, ber !l)efan be6 tolner Domftiftö, eingefel^t, ber aber fd}on nac^

gy^onatöfrift «runo in baö @rab folgte*).

5Rac?^ bem ^fingftfefte «jurbe üom i^aifer bie Belagerung öon

9i?oger6 53urg hti ber (Stabt mit bem größten (Stfer angegriffen. 9J?an

f^lug üor berfelben ein Sager auf unb berannte bie 9)?auern mit ge*

iualtigen 50?af(f)inen. Sänge trotte jebod) bie Surg ben vereinten Sln^^

griffen ber Deutfc^en unb ber Barefen. !Die Sefat^ung tcefjrte ftdj

liberauö tapfer, unb man^er 2)eutf^e fanb' öor ber 33urg ben Xot-,

unter 2lnbren fiel ^ier ber ®raf ©iegfrieb. (Srft alö bie untergrabenen

^D^auern jufammenbrac^en, gab bie ^efa^ung ben Sßiberftanb auf.

8iö auf ben ®runb tt)urbe bann bie 53urg jerftbrt, bie a)?annfcbaft,

gröferen X\)e\i^ au6 6arajenen befte^enb, tl)ei(6 niebergemet^elt, t^eilö

in baö Tlnv geftürjt. 3Son ben (befangenen foUen füiifljunbert ringö

um einen aufgebrannten 2^f)urm im £ranje aufgefnüpft fein, nur

jvenigen liep man baö Seben, !Die unmenfcl)lid;e .ßrieg6füf)rung ber

SfJormannen tt)ar »errufen, aber bie beutfc^e ftanb il)r ^ier an ®rau*

famfcit faum nac^.

2)er i^all ber grofen ?5^efte hei 33ari n)irfte wie ein ®onnerfc(;lag

auf bie normannifc^e SBelt; 9?ogerö «^errfdjaft fc^ien im tiefften ©runbe

erf^üttert. „©anj Stallen," fagt ein ^eneüentaner jener ^dt, „Sa-

labrien unb (Sicilien fällten üon ©iegeöfreube njieber unb jubelten

bem 0tac^en beö graufamen X))xmnm entriffen ^u fein. 2)16 ganje

2J?eere6füfte U^ nad) ^iarent, tt)ie auc^ (Salabrien tradjtete nur banad;

bem taifer fo balb it»ie mbglid; ju l)ulbigen." 9?öger felbft, ber fidf

nirgenbö biö^er ben 2)eutf^en gezeigt I)atte unb nac^ feiner 2lrt \>in

günftigen 9)?oment jur .Ueberrafc^ung beö ftege^trunfenen ?^einbe6

abjumarten fd)ien, »erlor je^t ben 9J?utl) unb fu^te ein 2lbfommen

mit bem unaufljattfam i^orbringenben ^aifer ju treffen. @r t»er[prac^,

ivenn Sot^ar feinen <Sol)n mit Simulien belel)nte, grofe ©elbfummen

unb jugleic^ bieiftc^erften^Bürgfdjaften für beffen Streue ju geben.

*) §ugo ftarb am 30. 3uni ju 3!Jielft.
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9lbcr bcr Äaifer rnicö fofd^c SInerlnetungen mit (^ntfdjieben^eit ^iivücf;

er n)oUte, mc t>crfid^ert trirb, nidjt baö ci^riftlic^e ?anb in ber ®en?aft

cincS falben «Reiben be(affen.

9?a(f) monatlidjem 5Iufent^n(t in 33ari brac^ ?ot^nv, öom ^apfte

begleitet, na^ S^rani auf. (Sv geba(i)te t^on bort nvi(^ ü)?e(fl ju jief)en,

tt)o^in er jum ^eter== unb ^airiötag bie Sarone SlpuUenö befd^ieben

^atte, um über bie 3«fwnft if)veö Sanbeö mit i^nen ju berat^en. Un*

erwartet ftiep er aber, atö er gegen 3J?e(ft anrurfte, noc^ einmal auf

Sßiberfianb. SSierjig ^Bewaffnete waren öon ber ®tabt auf .^unbf(6aft

auögefc&icft ; fte gerietfjen mit bem beutfdben ^eere in (Streit unb

mehrere üon i^nen würben getöbtet. Äampfgerüftet rücften barauf bie

9J?eIfttaner ju ^auf gegen taä faiferlirf^e ^eer auö, würben aber mit

einem 5SerIuft i*cn mef)r alö brei^unbert Siebten jurücfgewcrfen. <£o*

fort f^idte ftd) nun ber i?aifer an tic ©tabt ju umfd)[ie|5en. 2)od/

ber 3)?utf) ber (Sinwo^nerfdiaft bra^ fd)neCf jufammen. 9J?an öffnete

bie Xf^orc, unb ^aifer unb ^apft jogen in bie Stabt ein, wä^renb

baö beutfcbe ^eer auf ben §M}en um bie Stabt ein ?ager auffc^Iug.

2)ie ^aupter ber ß^riften^eit feierten baö i^eft ber 5lpofteIfürften

(29. 3un(), wk fte beabftd^tigt Ratten, in 3J?c(ft. 3Son ben SSer^anb--

tungen mtt ben 33aronen, bie bort gepflogen, ift 91idj)tö befanntj jeben==

faÜ^ fam e6 nic^t jur 23efteüung eineö neuen .^eriogö i^on Simulien,

obwohl biefe Sotf)ar f(^on bamalö in Sluöfic^t gefteßt f^ahm foü.

2Be((^cn ®ang aber au^ bie 9Serf)anbIungen nahmen, eö mu^te ftd^

bereite in if)nen jeigen, mc wenig ^ap\t unb taifer ungearf}tet ber

engen 53unbeögenoffenfdbaft in it)ren 5lnft^ten über bie Slngeiegen^eiten

Stauend übereinf^immten, welcben ©egenfa^ jwifd;en bem beutf^en

ffitidi unb ber papftli^en (Surie, jwifci^en bem faiferlidien ^eer unb

ben romifc^en Sarbinälen beftanb.

2Benig fpater fd^rieb ber ^papft an ben 5Ibt *^eter yon 6lum;:

fo Ijaht it)n ®ott gcfegnet, bvaf e^i "oon 3fiom biö 33ari faum eine ®tabt

ober 33urg gebe, votld}^ j^i^t niä^t bem ^eiligen 5J?etruö unb i^m unter*

worfen fei. 5lber fo wenig, )!tk t>or^er §erjog ^einrid), fa^ fi(& ber

.^aifer (ebiglic^ a(6 einen ^icnftmann beö ^^^apfteö an, bem er mit

beutfc^er 5fraft unb bcutfdjem ^(ut Statten ju unterwerfen ^abe, »iel--

me^r meinte er mit gutem 9^e(^t, ta^ i^m unb bem 9te{d)e über bie ge*

wonnenen ?änber bie SSerfügung jufte^e. Die aJ?ipimmung beö beutfc^en

^eerö gegen ben ^apfi unb \>U 9i6mlinge fteigerte ftc^ von ^^ag ju ^agej
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man map cö ifinen unb bem (Svjbifc^ofe üon Syrier, ißrem unjertrenn*

(ic^en ©enoffen, i>ürne^mn^ bei, menn ft^ tro^ beö (Sinbrud^ö ber

Reifen ^a^reöjeit bie 9fiü(ffe§v t^erjogerte, n>enn ber v^rieg ni(l;t jum

raffen 2lbfd)Iup gelangte, ©rabe bamalö im ?ager hd 9J?elft fam bie

lange üerf)aUene 2But§ ju gemaltfamem 2lu6brurf;. !l)ic beut[d;cn

l?vieger griffen ju ben 2Baffen, um t)a^ SÖhit be6 ^^^apfteö, ber 6;ar>-

binÄfe unb beö Ü^riererö ju »ergiefen. ^fJur bie 2)ajtt){fd)enfunft beö

alten taiferö n^e^rte einer ©raueit^at o^ne ®[eirf)en : er trarf ftd; aufö

dio$, fprengte unter bie SBüt^enben unb unterbrücfte burc^ bie ?öu^t

feinet perfi^nfic^en 2(nfef)enö ben gefäf)rnd)en Slufftanb.

Unmittelbar nac^^er brac^ Sot^ar von 9)?e(ft auf unb »erlegte fein

l^ager in bie frifi^en ©egenben am Sago ^^efole, einem fleinen ®e*

birgöfce, ber feinen ^bflup jum 33ranbano t)at. ^ier an ben ©renjen

2l)}ulien6 unb ß^alabrienö im @thkt »en ^4^ötenja liefen ^aifer unb

^apft bie ^eifeften SBoc^en beö Sommerö yorübcrgel}en. Dbwo^l in

einem Sager, lebten bie ^aupter ber ßifiriften^eit bodi an^ t)m feineö?

tDegö in (Sintradjt, unb t>or Slllem gaben bie 2lngelegen^eiten beö

tlofterö Tl. (Safftno in neuen 3^viftigfeiten 2lnlaf. 2luf ben 33efe^l

beö ^aiferö n)ar ber 2lbt mit einigen Wondjtn im Sager erfd^ienenj

3um gropen '?(ergernif beö ^^nrpfte^, tt)el(^er bie (^affmefen, tt>eit fte

bem ©egenpapft nod) nid)t abgefagt, excommunicirt l)atte. !l)er *papft

verlangte je^t, baf fid} ber 2lbt mit feinen 3?egleitern t»on Stnaflet in

aller ^orm loöfage unb i^m felbft nid;t nur ben ßib be6 ©e^orfamö,

fonbern auci^ Seftnötreue fc^wore. Sllö fte ftd) beffen tveigerten, brang

er auf bie (Sntfe^ung beö Slbtö unb er^ob felbft gegen ben taifer

wegen beö (Smpfangö ber ©ebannten bitkxc SSornnirfe. Slber. er

braute eö bamit nur ba^in, baf ber 5?aifer einge^enbe 33er^anblungert

barüber eroffnen liep, ob bie (Safftnefen bie t>erlangten ®ibe ju f^t»6ren

üerpfli^tet feien. 3)iffe 3Serl|anblungeu jogen ftd} oom 9. biö

18. 3ul{ l)in, ba ber ^apft mit großer ^artnarfigfeit bie vollfianbige

Untertt)erfung beö ^lofterö beanfpru(^te, ber ^aifer aber bie g^reiljeit

ber von 2llter6 ^er bem didd}( untergebenen 3lbtei ju fd)ü^en bef^rebt

war. '^k <Bad)c fam enblid; baburc^ jum Sluötrag, bap ber ^^apft

!oon ber (^ntfe^ung bcö 2lbt6 unb bem dib ber Selftnötreue 91bftanb

na^m, bagegen mußten bie föafftnefen ^Inaflet eiblic^ abfagen, wie

3nnocens unb feinen fanonifd) gewallten ^^Jac^folgern ©e^orfam

f(^woren.
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(Jtwa ju bevfelben ^eh mit ben ßaffmefen trafen im tcutfcfeen

^ager am ?ago ^cfo(c ©efanbtc bcö .^aifcrö von ßonfiantinopel ein.

€tc übevbraAten ?ot^ar prädjtige @cfd)enfe unt befl(iidwünf(^ten ibn

wegen ber gUinjenben ©rfolge feiner SBaffen. SIbcr "^iditQ »erlautet

von einer t^atfäc^Iic^en ^ülfe, we((f)e (?onftantinope( i^m jur (^ort*

fc$ung beö i?am)»fö xmb njeitercm SSorbringen geboten f^atU. llnb

wenn eö je tk Slbftc&t Sot^arö gen^efen fein follte, OJoger^ Tlaäjt auc^

in (Salabrien unb Sicitien anzugreifen, fo n^ar fte bereite aufgegeben.

Seine 5B(icfe richteten fid> üielme{)r je^t auf ^Reapel unb (Saierno, tt>o

injwifc^en tk ^ifaner, geleitet üon bcm 2lbt Sßibalb »on 'BtaHo alö

faiferli^em ©efanbten unb unterj^ü^t von ben ©enuefen, frdftig ben

Äampf begonnen Ratten.

(Stwa im 3uni waren nac^ bem 2Bunfc^e beö Äaiferö bie ^ifaner

mit ^unbert Skiffen aufgebrochen unb t>or ^Reapel erfc&ienen, wo

(Scrgiuö unb bie 'Bürger, (ängft »on 9?cger umfdifoffen unb ^art be*

brängt, ber ^Befreiung darrten. 2l(ö bie pifanifc^e j^Ictte erfc^ien, gab

SRoger bie llmlagerung 9?eavelö auf unb ging na^ Saferno jurücf,

um ijor SlÜem biefe feine ^auptftabt auf bem ^efilanbe gegen einen

feinblic^en Singriff ju fiebern. !Die ^ifaner jogen barauf junäcbfl

abermals 9^9^» Slmalfi, wo man ftcB ifinen in (Erinnerung ber früberen

l^eiben fogleic^ unterwarf, i^nen alle <Bä)i^<^ auslieferte unb grofe

©elbfummen jaulte, 9?aöello unb Scala würben jerfiort unb bie (5in*

wo^ner fortgefc^leppt : in brei 3^agen (13.— 15. Suli) batte ficB ta^

ganje ®(Het oon '.'imalfi unterworfen, ©e war bie 2lbftd^t beö 5?aiferö,

bap nun foglei(^ mit aller 9)?ac^t unb "oon allen (Seiten bie Belagerung

von «Salerno begonnen werben follte. ^eöbalb ^attc er t>om ?ager

am ?ago ^^efole ^erjog .gteinrict mit taufenb ^Deutfcben naäj (Sampanien

entfenbet, mit i^ncn audb ben tapfern ©rafen ^iainulf, ber fdjon in

Slpulien ju i^m gefommen war unb feine befonbere ©unft gewonnen

^atte. Hber ^erjog ^einrieb ^attc an einem C^ngpaf , ber burc^ 9fJoger6

'?ogenfdm|5en t>crt^eibigt war, Sßiberftanb gefunben; erft a(6 il)m bie

^Pifaner 500 (Sc^ü^en jur ^ü(fe fanbten, gelang eS ibm burc^jubrec^en.

llnöerjüglic^ bejog er bann ein l^ager vor Salerno, lun- welche Stabt

gleicbjeitig aucb S^iobert i>on (Japua unb (Sergiut^ üon 9feapel rürften,

wäl)renb bie l)unbert (Ecbiffe 5|?ifaei mit 80 genuefifcben unb 300 amaU

fitanif(^en galirjeugcn ben «^afen fperrten.

Äönig 9ioger §atte felbft injwifc^en bie 'Btait i>erlaffcn unb feinem
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Äanjler ^Robert fcie 3Sertf)eibigung berfelben übertragen. 2)er ^anjter

gebot über etttjaö mefjr al€ 400 diitkv beö fbnigltci^en 2)ienftcö, eine

Slnja^t bienftwiniger Marone unb bie .Kräfte ber ^ürgerfdjaft, mkljer-

bem 40 ©aleeren. Tlit Umftc^t benu^te er bie i{)m gebotenen unju-

länglirfien ^üff^mittel, itnb bie «Salernitaner wußten ftc^ mit gelben*

mutJ) ber Uebermad)t ju ern^e^ren, bie fte bebrängte. 3Bieberf)oIentlid)

bradjten fte ben Belagerern, namentlicb ben ^ifanern, fel)r ^arte SSer*

lufte bur(^ Sluöfälle bd.

2)ie ^Belagerung ©aternoö f)atte am 24. ^uU begonnen unb

ivurbe befonberö t>on ben ^ifanern mit rü^mlic^er Sluöbauer unb

großem .^raftaufmanb betrieben
5 fie bauten einen geivaltigen ^öljernen

2;^urm an ben dauern, ber ftc^ jum ©c^recfen ber Salernitaner f)oä)

über biefelben er^ob. SnjVüifd^en brac^ au(^ ber^Haifer felbfl mit bem

^apft unb bem «^eer nad) ©aterno auf. Um ben 1. *3tugu|t oerliepen

fte ben Sago ^^efote, nahmen bie 6trape über Slvellino unb ©. ©e-

'oivino — festere Burg mufte erft jur Unterwerfung mit bemalt ge*

jttjungen iverben — unb erfc^tenen nad) wenigen 3;agen \)or (Salerno.

3e^t gaben bie (5init)o{)ner bie Hoffnung auf tvirffame 33ertf)eibigung

auf; ber «Kanjler Stogerö rietf) i^nen felbft jur Uebergabe. @d;on

am folgenben 2^age nac^ beö .faiferö Slnfunft -- wa^rfcbeinlic^ am

8. Slugufi — traten fte mit i^m in Unterf)anb{ung unb unterwarfen

i^m i^re ©tabtj gegen 3a^twng einer großen ©elbfumme öerfprad)

er Schonung berfelben unb gewährte ben 400 9f{ittern 9fioger6 freien

Slbjug. !Der Ä'anjler i)atk ftc^ fd)on oor^er mit ben Baronen, weldje

für SfJoger tk 3Baffen ergriffen, in eine fefte Burg über ber @ta*bt

jurürfgejogen.

2)ie ^ifaner waren über ben g^riebenöfc^Iup, ber o^ne fte ju

©tanbe gebra(^t war unb nur bem .f?aifer 5Sort^eiIe bot, gewaltig

entrüftet. (Sie verbrannten ben Don il)nen errichteten 3;§urm unb

wollten fogleid) nac^ §aufe jurüdfe^ren; nur bie 2^orfteIIungen be^

*4^apfteö titelten fte jurüd, o^ne jebod; fo viel ju erretten, bap fte

noc^ jur S3e(agerung jener ?^efte, in welche fid; ber .Kanzler jurüd*

gejogen, bie ^anb geboten t)ätten. 3SielmeI}r traten fte, alö .Kaifer

unb ^apft balb nadi Tlaxia Himmelfahrt (15. Sluguftj @a(erno »er*

liepen, bur^ ben Äanjler mit Äonig Stoger feibft in Ber^anblungen

unb fc^loffen mit i^m gerieben. 2lm 19. ©eptember fef)rten fte mit

großer Beute nac^ il)rer QSaterftabt jurütf j auögejogen atö Bunbeö*



[1137] Jot^ar« ^Inorbnuitgen in Statten. 141

gencffeu beö .^faiferö unb "^apfteö, famen |te alö ^veunbe beö ©icilierö

^eim. 2)ev Slbfall bcr @tabt, bie fo wacfev für £irc^e imb 9ieic^ ge*

foÄteii unb welche SBern^avb einft atö bie treufte bcr treuen gevüf)mt

fjatte, fehlen auf einen üöUigen llmfc^nning ber 33er^altniffe Stalienö

tlinjun^eifen.

Cotljorö Artörönungcn in Stalten.

S3on @tabt ju «Stabt, üon (Eroberung ju Eroberung ttjar ber

Äaifer geeilt; biö ju ber Sinie, welche im ©üben burc§ 6alerno, baö

@ci)kt öon ^ütenja unb S3ari bejeic^net tft, n^ar if)m ganj Italien

mit Sluöna^me üon 9lom unb (Fremona untert^änig geworben. (5r

^atte fici^ üvoa biefetben ?änber, tk feine 9}orfa^ren einft für baö

Sieic^ in Stnfpru^ genommen, aufö 5Reue mit bem ©c^werte gett)onnen.

(Sr beabfic^tigte nic^t weiter 5?orjubringen, aber eö fam il()m barauf

an, biefe Sänber je^t bauernb bem ?lid6:)'^ in ftd^ern. 2)oc^ gerabe

^ier jeigte fidj, wie fic^ bie 9Serl)ä(tniffe feit .^ilbebranbö ßdt üer#

änbert Ratten; ber Süben ^talienö, einft bem didäi unterworfen,

war feit^er bem romifcl^en S3iöt^um (e^nöpflic^tig geworben, unb *4^a^ft

3nnocenj fci)ien nic^t gewillt irgenb ein 9iec^t bei3 apoftolifrfjen «Studio

^ier aufzugeben. 2)aburc^ gerietl) ber alte Äaifer in 2^erwicfelungen,

bie iljm hd feiner (Stellung jur Ä^irc^e am fc^ärfften an baö .^erj

greifen mupten unb i^n faft unvorbereitet trafen. Sun^^^nipfe 9^9^«

9?oger ^atte er fic^ g^vüftet, nic^t ju @treitigfeiten mit bem ^apfte,

feinem (Sd;ü$ling.

@c^on gleidi nac§ ber Slbreife »on Salerno, alö ,Raifer unb ^apft

miteinanber in <B. ©eücrino verweilten, gab bie 33efe^ung beö «^erjog*

t^umö Simulien, welche nun bringenb würbe, ju heftigen Sluftritten

jwifc^en i^nen Slnlaf . ®ie galten nid)t ber ^Perfon beö neuen §erjog^,

bie fidi in bem ©rafen 9tainulf »on felbft barbot. (Sin tüchtigerer

3J?ann war nic^t ju finben, unb er befaf in gleicher 3ßeife bie @unft

8otf)ar6 unb beö ^apfteö; aud^ l)ätte fic^ 9Ziemanb neben i^m be^au))ten

fönnen. Slber bie große «^rage war, ob i^aifer ober ^-Pa))ft ben neuen

^erjog ju belehnen l^abe, unb biefe ?^rage blieb, fo l)eftig fie erörtert

würbe, bennocb unentfd^ieben. iDie enblic&e Sofung würbe f^)äterer

3eit vorbel)alten, wo bie betreffenben Urfunben eingefe^en werben

fönnten, bie aber in ber Xf)at auä) feinen neuen Sluffc^lup ju bieten
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»ermoc^ten. 3)?an traf nur eine vorläufige Slbfunft in einer gemein-

famen ^clet^nung, ivelc^e bie Unflar^eit ber 9Ser^ä(tnif[e erft re^t

einem Seben jum 33en)uptfein bringen mupte. 5Hö .^taifcr unb "i^apft

gemeinfam bie ^erjoglic^e gal)ne 9tainulf übergaben, inbem ber Äaifer

fte am ©c^aft, ber *Papft an ber (Spi^e f)kit, ta modjten bie Italiener,

njelc^e in Stainulf ben beften @^u| gegen ben ©icilier fal)en, in lauUn

Subet au^hvedjm; für baö beutfc^e ^eer mu^te eö ein überaus fläg^-

lieber 2tnblid fein, welci^er jum ^oi)n fieraueiforberte, wenn man ben

Xf)xamn gebieten fonnte.

'?flaä) biefer feltfamen •©e(ef)nung fe^rten üraifer unb ^4^apft nac^

Seneoent jurücf unb fc^tugen am 30. ^uguft aufer^alb ber Stabt am

(Salore bd ber ^irc^e beö fieiligen @te))§anuö it)r i?ager auf. 2lm

1. September ging bie taiferin in bie @tabt, um i§re 5lnbad)t in ber

^auptfirc^e ju öerridjten unb ©efcfjenfe t)m ^eiligen Darzubringen.

33ei 3J?enf(^engebenfen §atte man feine Ä'aiferin in ber @tabt gefe^en unb

empfing Stic^inja beö^alb mit ben ou6gefuc^teften (A'^renbejeugungenj

feit Äaifer ^einric^ III. im 3iaf)re 1047 Oür33eneüent erfc^ien, ^atte ftc^,

tt)ie man fie§t, bie Stimmung ber ^ürgerfdjaft grünblic^ geänbert*).

3lm 3. September ^ielt bann ber ^4^apft mit grofem ©tanje feinen

(Sinjug. Slm folgenben S^age yerfammelte er Äleruö unb SSoif. @r

gab it)nen befannt, ba^ er einem gewiffen ©regor baö irjbiöt^um ju

übertragen beabftd^tige, unb befragte fte, ob fie (Sintt)enbungen gegen

biefe 9Bat)I ju er^ieben Ratten j ba fold^e nicfet erfolgten, mii)tt er felbft

am nad^ften Sonntag (5. September) in ®egenn)art beö ^^^atriarc^en

öon Slquileja unb vieler beutfc^er SBifc^ofe ben @rtt)äl)lten. Dbtt)0§l

i^ot^ar felbft bie Stabt ni(^t betrat unb keinerlei ^iegierungörec^te bort

in Slnfprud) na^m, not^igte er bocb auf Ut Sitten ber Bürger unb

bie i^ürfprac^e beö ^opfteö bie umtt)ol)nenben Marone läftigen Slbgaben,

tpeld^e fte biö^er von ben 53eneventanern erprept, ju entfagen.

9[Jon S3ene»ent auö traf ber ^aifer auc^ 33erfügungen, um 9iainulf

in feinem neuen ^erjogtl)um ju ftrfjern^ benn fd;on war tönig 9ioger

felbft in Slpulien erfc^ienen unb fuc^te bie verlorenen *4^la§e n)ieber*

jugetvinnen. 2)er taifer überlief beö^alb 800 beutfc^e 9titter bem

neuen «^erjog, bie bann aud) fofort unter ber gü^iung feiner S3rüber

9ii4)arb unb Slleranber in ©egenben vorbrangen, tveldie ber ßuQ beö

*) SBergl. «b. IL e. 430.
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Ä-aifevö md)t berührt f)atu. Sücranber na^m burc^ öift Slcerenjvi;

mit |)ülfc Der ^Bürger i^on ^avi unb t)on anberen StäDten entfetten

bie 33ntber baö von JRoger belagerte 9J?onopoli unb gewannen furj

bavauf auf^ Jörinbifi. (So würben ^iainulfö "Brüber für ben Slugen-

blirf beö ganjen SIpulienö mächtig, wä^renb er fe(bft junäcßft noc^ an

ber Seite beö ^aiferö blieb.

2lm 9. September verliefen ß'aifer unb ^apjl *öenet)ent unb be*

gaben ftA nac^ (Sapua, wo gürft Stöbert fti^ wicPer auf furje ^dt

feiner ererbten ^errfc^aft erfreute. Den Ä"aifer befc^äftigten bamalö

aufö 9?eue lebhaft bie 2ingetegen^eiten üon Wt. (Saffino^ benn ber 2lbt

^atte jtc^, fobatb er in fein Älofiter jurücfgefe^rt war, aufö 9?eue in

SSerbinbungen mit bem ©icilier eingefaffen, unb tk dntfe^ung beö

treulofen 9)?anne0 fc^ien nun jur 9Zot§wenb{gfeit geworben. Sotl^ar

fc^icfte bee^alb foglei^l einige 9titter in baö ßlofter, um i)m 9lbt ju

überwachen, unb fam mit bem ''Jßap^t am 13. September felbft nac^

S. ©ermano, ti^o fte ber Slbt, obwohl faum noc^ ein freier SKann,

in feierlicher ^roceffton empfing.

Sc^on in ber g^rü^e beö anbren Xa^^ ftieg bie ^aiferin ben S3erg

jum Älofter hinauf; berÄaifer blieb jurücf, um fic^ nacö j^efieöfttte —
ee war ^reu3erl)ö^ung — erft frönen ju la|Jen, folgte aber noc^ im

iSaufe beö Xag^ feiner ®emat)lin. (Sr braute bie foftbarften ©efd^enfe

bem l>. Senebict bar, gab aber jugleic^ feine Slbfic^ten gegen ben Slbt

ju erfennen. 2luc^ ber ^apft, ber felbfi in <S. ©ermanp jurürfge*

geblieben war, boc^ Sernliarb oon Slairvaur unb einige (^arbinäle

in bie ^hUi gefenbet §atte, brang it^t oon 9Zeuem auf bie (Entfer-

nung beö Slbtö, war aber fe^r unjufrieben, alö er vernahm, bap

ber Äaifer fclbfi bie Unterfud^ung gegen benfel{>en in bie .^anb ge«^

nommen f)aht. !l)er ^apft bcftritt baö di^ä)t baju bem i^aifer, unb

nachgiebig ftellte biefer alöbalb anl)eim, mehrere (iarbinäle mit ber

Unterfuc^ung ju betrauen. Xiieö gef^af), unb bie ßarbinäle erflärten

feierlich am 18. September bie Slbfe^ung Siainalböj er ftlbft legte

Sling, 6tab unb bie Crbenöregel auf bie ©ebeinc beö f). 53enebict

nieber.

Sebl)afteren Streit, alö SRainalbö 2lbfe$ung, rief bie Sefiellung

feinet Stat^folgerö ^ervor. Der ^apft beanfprud;te anä) biefe al6 fein

ditdjt] bie Tlbnäjt beriefen ftc^ bagegen auf bie {f)nen burc^ Privi-

legien verbürgte Sßa^lfrei^eit, unb ber ^aifer tt>u^U fte in i^ren
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*Pnt)i(egien ju fc^ügen. 9116 bie Ttbnd)t aber t}ann auf einen ?^remt)en,

einen 3Äann beö faiferlic^en 3Sevtrauenö, bie 2ßa§( ju lenfen befc^Ioffen,

machte bei* ^Jßap]t aufö 9teue bie groften ©d^njierigfeiten. 3Dama(ö

foü ber Äaifer bem apoftoüfc^en 3Sater gcbro^t ^aben, ba§, wenn er

bie 2Ba{)([rei§eit ber (Eaffmefen antaftete, ein unt) eil barer 33rud) jwifc^en

£ir^e unb didd) bie gotge [ein n?erbe. 9lot§gebrungen void) enblic^

ber ^apft, unb nun liep ber ^aiitt fogletd; ben Mt 933ibalb »on

@tab(o äu fiä) befc^eiben, auf welchen bie Wonä^t t>on Einfang an ifire

S3lide gerichtet Ratten.

2ßibatb, ein Sot^ringer üon ©eburt, f)atte alö3üng(ing im Softer

SJafor an ber 3J?aaö baö @en)anb beö ^eiligen Senebict genommen;

burc^ ungen)ö§nlic^e S3egabung unb grope Äenntniffe jog er balb bie

Slufmerffamfeit auf \id) unb würbe in tiic faiferlic^e SJanjlei :auf=

genommen 3 nac^ längeren !I)ienften in berfelben wax er in einem

Filter oon breiunbbreipig Sauren im 3a§re 1130 jum 2lbt beö großen

Älofterö @tabio gewallt worben. 2)em Ä'aifer auf feinem ivoätm

3uge nad:i Italien fotgenb, ^atte 2ßibalb wichtige Slufträge mit ©efc^icf

burd^gefiif)rt, namentlich tu pifanifc^e gloite nad} S^eapel unb ©alerno

geleitet. 33or i^urjem war er auc^ in 3)?. (Safftno gewefen unb i)atU

bort bie Stimmung in bem SÄafe für ficf; gewonnen, ha^ fic^ tk

äßünf^e beö Ä'aiferö unb ber ßafilnefen je^t barin begegneten, i^m

bie Leitung beö gropen 3J?utterflofterö ju übergeben. 2lm 19. (September

in SBibatbö 2lbwefenl)eit fanb bie 33}al|l \tatt : f^on am folgenben S^age

erfc^ien er ^db\t in ber SIbtei unb würbe oom ^aifer fogleic^ mit bem

Scepter belehnt. 2lm 21. September ftieg ioti)av mit bem (Srwa^lten

nac^ S. ©ermano ^inab, um if)n bem ^^apft ju empfehlen unb beffen

:$öeftätigung ju erwirfen.

2lct;t Jlage lang ^atte ber i?aifer in M. ßiaffino geweilt, unb t)ic

(Safjtnefen wupten nic^t genug feine ?^r5mmigfeit unb feinen Sebenö#

wanbel ju rühmen. 2)er junge !Diaton *Petruö, dn Wonä) beö Älo^

fterö ouö bem @efc^led;t ber ©rafen oon S^ufculum, ber öfterö in ber

Umgebung beö ^aiferö war unb fid) feines befonberen 33ertrauenö be=

rühmte, er^ä^lt in ber (5§ronif beö Älofterö: „Stets ^örte ber Äaifer,

wenn ic^ im Sager hd i§m war, fc^on beim ©rauen beö^äÄorgenö

eine 9J?effe für bie 33erftorbenen, tann eine jweite für fein §eer unb

jum britten bie gewöhnliche ^ageSmeffe. X>arauf wufc^ er mitjber

Äaiferin ben 5ßittwcn unb Sßaifen t)k (^üpe, trocfnete fte mit feinen



[1137] 8ot!>ar« 3!(norbnungen in Stauen. 145

paaren unb fü^tc fle; alöbann fpcific er in eigner ^erfon bie 2lrmen.

'?flad} fold&en Siebcönjerfen ^örtc er junä(!^ft bie Älagen über bie Sdt>

brängniffe ber i?ir(^e an, unb erft bann »anbte er |t(^ ju ben weit*

liefen @efd)äften beö 9?eid^ö. (So lange er aber in unfrem Älojier

war, ging er alle 'Rhäfk bnxd) bie ^tUtn unb SBirt^fc^aftögebäube

um^er, wie ber 2lbt ober 3)efan ju t^un ^fliegen, unb unterfuc^te, ob

jeber nad) ber 9tegel lebe; in ber j^rü^e befuc^te er bann juerfi barfuß

alle Äirc^en in ber 2lbtei. 3mmer fall man i^n üon Sifc^öfen unb

Siebten umgeben, um ftc^ t»on iljuen ^atf) ju erholen. @r war ber

Stab ber S3linben, bie ©peife ber hungrigen, ber S^roji ber 3^rauern*

ben, bie .^offnung ber ©ebeugten, unb jebe einjetne 2^ugenb leu^tete

in if)m fo fiarf l)eröor, bap baneben bie anbren faum nocb 9iaum ju

^aben fd^ienen. 2)ie ^4^riefter e^rtc er wie feine SSäter, i)k iflerifer

wie feine .^erren, bie Slrmen wk feine i?inber unb i)k WSiWcom 'mk

feine S^ütter. 5ln^altenb im ®thü, auöbauernb in ^fJac^twac^cn, opferte

er feine 2;^ränen @ott, nicijt ben 9J?enf(^en." Dbwol)l im ^aiferornat,

meint ^etruö, \)aht Sot^ar boc^ gej^igt, ba^ er au^ bie Sßaffen geift*

lieber S'iitterfc&aft fu^re, unb befonber^ )pxd\t biefer fein Sobrebner, vok

er oft üom SO'iorgen hi^ jum Slbenb bringenben ©efc^äften obgelegen,

o^ne irgenb etwaö ju genießen, ja fiäj felbfi in ber ^adit faum 9iu^e

gegönnt f)abi. !l)er 2)iafon ^etruö war dn eiteler ÜKann unb jiemlid^

leichtfertiger (Sc^riftfteUer, unb manche 3w9^ beö üon i^m entworfenen

Äaiferbilbeö mögen gefliffentticb ju fiarf gejogen fein, aber im ©ro^en

wirb baffclbe bem alten, bem ©rabe juwanfenben Äaifer gleichen.

3Son (5. ©ermano brachen ^aifer unb ^apft, begleitet üon 2lbt

SBibalb unb mehreren Safftnefen, foglei^ nac^ Slquino auf, wo fte

eine gro^e 3SerfammUmg ber SSarone (Sampanienö erwartete, ^ier

leifieten «^erjog 9tainu{f, %m\t 9?obert unb bie anbren ^erren, welche

?e^en »on W. ßafftno trugen, auf ben 33efel)l beö Äaiferö bem

neuen 2lbte ben Sefinöeib. 3)er Äaifer beftätigte am 22. @ep*

tember noc^ burcb ein gropeö ^riöilegium alle SSeft^ungen unb

9Je(^tc ber von 3ßiba(b neugewonnenen Slbtei unb fertigte jugleic^

fiir ©tablo, welc^eö 3Bibalb nicljt aufgab, an bemfelbeU 3^age" eine

Urfunbe auö.

^eine j^rage ift, ba^ 2Biba(b einen wichtigen *pia^ in bem SSer-

tljeibigungöf^ftem einnahm, welc^eö öotljar für biefe füblicfcen ©egenben

gewallt §atte. Wan gebadjte baran, wie ^unbert Sa^re früher Äon*
«iefebteii^t, Äaifetjdt. VI. 4. «up. 10



146 ^eimte^r unb (Snbe ?ot^or8. [1137]

tat IL ben dii^ta- üon Slltaid^ jum 2lbt in 9)?ünte Safftno eingefe^t

^atte. 5Baö feamalö jener bairif^e Wond) in ®emeinfd;aft mit SBainmr

üon@alerno unbJRainuIf »onSlüerfa Iciften foUte*), W)av je^tSBtbalb

in ©emeinfc^aft mit einem anbren 9iainulf unb bem dürften 9?obert

t)on (Eapua juv Slufgabe gefteüt,

9SorS(ttem glaubte aber Sot^ar für bie Sicherung Stalicnö baburrf)

ju forgen, bap er v^erjog ^einric^, feinem (£rf)n?icgerfo^ne, eine mög*

lic^ft au6gebe^nte Wlaä^t in bem ?anbe übertief. ^er^og ^einrirf) er^

fc^eint in jener ßdt urfunbUd; alö 9)?arfgraf üon S^ufcien, iväf)renb

Engelbert nirf/t ine^r a(6 fo(d>er genannt ivirb. 1)er a)?arfgraf Engel-

bert, ber fpäter metft in Söaiern khk, muß alfo feine Slmtögewalt

in S^ufcien aufgegeben f)aUn, unb biefe auf ben ®c^tt>iegerfobn beö

Äaiferö übertragen fein. Um biefelbe ^dt fc^eint au^ ber ^apft auf

ben SBunfc^ beö ^aifciö ^erjog ^einri^ baö Sanb ber 9J?at^i(be ju

Se§en gegeben ju ^aben. 3m SSefi^ dm^ Xf)ti{^ ber dftenfifc^en

^errfc^aft, beö 3)?at^i[bifd)en ^au^gutö unb ber 9J?arfgraff({;aft Jlufcien

befaf ^einrirf) atlerbingö dm 9J?ac^t in ber ^albtnfel beö 5(pennin,

mit ttjelc^er er felbft bem ^önig »on ©icilien gefaf)r(i(^ n>erben fonnte.

6ö tt)ar ftc^er nid^t ol^ne 3uf«»i»icn^ang mit ber ^erjog ^einric^ an-

gett)iefenen «Stellung, tt>enn ber .^alfer bamalö gegen alle ®en)ü^nf)eit

einen bairifc^en öifci)of, ^einrid; yon 9?cgenöburg, jum ©rjfanjler

Stallend ernannte.

9?ac^bem ber alte ilaifer biefe 2lnorbnungen, um baö untertt)orfenc

Italien bem S^ieic^e ju |M;ern, getroffen i)atk, trat er ben S^iücfweg an.

2)ie ^eimfe^r nad) !I)eutfc^lanb tvar if)m jugleic^ ber ®ang jum ®rabe.

j|ftinkd)r nnb €tibc fotljars.

me ^bt 2ßibatb ju Slquino beö i?aiferö ®aft war, fagte biefer

über Siifc^e ju i^m, bem Wlanm feinet SSertrauenö: „^eute wirb eö

baö le^te SO^al fein, bap idi mit bir fpeife." 2)a6 SBort mar propre*

tifc^, unb S3eibe fc^ieben unter trüben Stauungen. SBibalb fe^rte nac^

3J?onte (Safftno jurüd, wo er nur wenige ruhige ^^age nod^ tjerleben

folltej benn fdjon regte fiid) Oiogerö 2tn^ang toieber in ber ^Rä^e ber

Slbtef, unb oerbrängte i^n batb ganj auö berfelben.

") 95ergt. «b. IL @. 335.
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Äaifer unb *4^apfi »erliefen aUbait 2Iqutno unb baö Gebiet bei

9?onnannen. 2?ereint buvd^jogcn fte bie lemtfti^e Sampngna, n?o eö an

tt)iOigem ©efyorfam gegen Snnocenj no^ immer fef)Ite. Slfö fte na^

^jlaleftrina famen, Uepen fte eine benachbarte 33urg, ein oerrufeneö

9i5uberneft, erftürmen unb bem (Srbboben gteic^ ma^enj §ier fanb ber

^efftfc^e ®raf @ifo ben 3:ob unb in frember (Srbe baö ®rab. 93on

$a(e|lrina auö »erfolgten fte tic Strafe nad^ Xiöoli, tt)o ber ®raf

^toleiimuö t)ün S^ufculum »or bem i?aifer erfc^ien unb ii)m ben

!8el^nöeib (eifiete; bann ging eö weiter nac^ ber Slbtei ?^arfa. SKe^rere

berfelben »on 2lnaf(et entjogene @üter wjurben i§r jurücfgeftettt , unb

ein Ort ber Umgegenb, ber ftc^ »iberfpänfiig jeigte, bem ^euer über*

geben 5 in ben {flammen fanben riete (Sinwo^ner ben J^ob. (56 ttjaren

bie Testen 9J?a^rege(n beö ^atferö, um bie 2lutorität beö ^apfteö ju

befeftigen. '^ad) 9tcm i^n jurücfjufüfjren fonnte er ftc^ nic^t ent»

fd^lie^en. Sm SSorgefü^I beö na^en Zotte, n?oÜte er ftc^ nid^t no^

einmal in bie traurigen Streitigfeiten be6 römifcfeen Stbetö »erwicfeln,

bie if)m fc^on früher quaboüe 2:age hcxtitü Ratten. Siudb ^erjog

^einric^ fc^eint nic^t banac^ gelüftet ju f^abm, ferner alö ^13orfam^fer

beö ^?apfieö aufzutreten.

3u S^arfa trennte ftc^ ber ^apft üom ifaifer unb »om beutfd^en

,^eere. Tland^e in bemfelben trugen n)ert^t)0Üe Slnerfennungen fiir

bie ber v^irci^e geieifleten 2)ienfte ba»cn, aber 5'Jiemanb trurbe reitfier

belohnt, a(0 ber (Srjbifc^of 5llbero öon Syrier. !Durc^ eine 33uÜe üom

1. Dftober 1137 ernannte i^n ber ^apft jum Legaten beö apoftolifc^en ^
@tu^(6 in Xeutfc^tanb unb befteüte i^n bamit jum 9?ad>fo[ger Slbol-

bertö üon 9J?ainj, ber am 23. 3uni biefeö 3a^re6 geftorben tt)ar ; ber

JIricrer jeigte baib, bap er bie Negation nic^t fc6(ecf)ter auöjunu^en

n>upte, a(ö ttor i^m ber SWainjer ©rjbifd^of. Ä'onrab ocn 9)?agbeburg,

ber ftc^ alö rüftiger triegömann in Italien bett)a§rt §atte, erhielt auf

feine 33itte am 2, Oftober eine Urfunbe, welche bie ©renjen jn^ifc^en

bem 9J?agbeburger unb bem ÜJZei^ener Sprengel regelte j von bem alten

9J?iffion6fprenge( 9J?agbeburg6 in Sommern unb $oIen frf?eint n\ä)t

mel)r bie 9lebe gen^efen ju fein.

!l)en ^aifer t»er(angte nic^t minber fe^niic^, aU fein f)eer, nac^

!l)eutf(^(anb. ßr nabm feinen 3Beg junä^ft »on ^av^a auf S^Jarni

unb 5imelia — beibe Drte mußten crft jum ©e^orfam gejtt)ungen

tverbcn ging bann über ben %\b(v unb jog bei Drüieto vorüber
10*
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nac^ Slvejjo. ^ter ftavb 33ifd)of ^tbalbevt t)on ^afel unb njurbc aud^

^ier beftattet. 5ln ©pitap^ien wirb man einft ben S^ücfweg beö beutfc^en

^cereö ()aben »erfolgen fonnen. 9^?acE? Ueberfc^reitung beö Slrno jog

e0 bur^l baö äJlugetto na(§ ber 9Jomagna. 3n 3)?uge((o würbe ber

^adjtvab üon ben 33en,>of)nern be6 ©ebirgö itberfallen; man fing bie

SSermeffenen ein, fc^nitt i^nen bie ^^iafen ab ober üerftümmelte fte auf

anbre Sßeife unb gab i^nen bann wieber bie ?^reit|eit. (i^ war bie

te&te ©rauett^at in biefem Kriege, in bem nur ju »iele Dpfer ber

9ta(^luft unb ©raufamfeit gebracht waren. 3tlei ber Äaifer gegen (Snbe

beö Dftober nad^ Bologna fain, mtlit^ er ben größten Xi)dl feineö

^cerc«. 2lm 6. ^^loüember war er bereite über ben ^o gegangen
5

er befanb fic^ an biefem ^age in 33egleitung feiner ©emaJjlin, ber

^erjoge ^einrid^ öon 33aiern, ^onrab üon ©taufen unb U(ri(^ »on

Ä'ärntfien, beö Patriarchen von ^^(quileja unb beö (Srjbif^ofö »on

3J?agbeburg ju Senefelli hd SWaffa. i?(agen beö 'I)omftift6 üon SSerona,

Wet^e ^ier an i^n gebracht würben, (iep er burc^ feine ©ema^Hn ent*

fc^eiben. ®iö jum S^obe franf näherte er ftc^ bem beutf4)en 33oben.

2)ae! 9Äartin6feft (11. 9^ot>ember) feierte ber Äaifer, obwohl if)n

bie Gräfte fc^on me^r unb me§r leerliefen, bo{^ no^ mit allem ©lanje

in 3^rient. 9Zur langfam fc^eint man mit ben ^infterbenben bie Steife

^aben fortfe^en ju fonnen. 2llö man bem Sec^t^al pjog, um nad) 2lug6*

bürg ju gelangen, na^te lange gefürchtet unb boci; überraf^enb bie

le^te ©tunbe beö ^aiferö. ($r ftarb am 3. 2)ecember in einem fc^lid^ten

33aucrn^aufe ju 33reitenwang auf S^iroler @rbe, na^e bei Oteutte.

9f{ecötö öom ^aupteingange ber 33re{tenwanger Älrc^e |te^t man je^t

an ber Slufenwanb berfelben eine eiferne ©ebenftafel für Sot^ar ein*

gemauert-, fte f^at ^eri^og Seopolb ?^riebricf) von Sln^alt 1867 im 3a^re

feinet eigenen S^tegierung^iubilaum geftiftet*). SRad) alter Ucberlieferung

jeigte man noc^ bi6 vor einem 9}ienfc^enalter ein verfallene^ f)ol^'

gebäube am (5nbe beö Drtö alö ben 9taum, wo ber fiegreic^e £aifer

feinen legten 2ltt)em auögel)auc^t ^aben follte. 3m 3a^re 1836**)

*) Oegetiüber auf ber Itnfen Seite beS ©n^angä {;at ber Äaifer bon Oeftcr=

xi'iä) im Sol&re 1868 eine ä^nli($e ©ebenftafel für Äaijei 3)'iaj;tmiltan I. anbringen

laffen, »eld^e bie SSerbienftc beS jagbluftigen §errn um bie bortige ©egenb rü^mt.

**) 2)iefe« Sal^r gab mir, als id^ SSreitenmang befud^te, ber bortige 2)efan unb

Pfarrer §err ^oltpi) ©d^ueller an, ber fic^ um bie Slufrid^tung ber erhjäbnten &("

benftafeln nid^t geringe SSerbienfle ertoorben l^at.
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muftc baö ®thh\f abgetragen tverten xmt an feiner Stelle ftel|t jc^t

ein ft^lid^t'eö ©tein^auö, welc^eö ftc^ burc^ ^iö^ii üon anbren beö

Drteö auöjeirfjnet.

2116 ein getreuer <Sof>n ber St'iv^e, wie er ^ienieben gelebt ^atte,

u>ar ber taifer in baö Senfeitö hinübergegangen, ^ie fein ^iobeölager

umftel>enben 53if(^5fe batten ibn mit ben 6terbefacramenten »er*

feben. Slucib beö 9?ei(^ö battc er nod^ in feinen legten ^lugenblirfen

gebacbt. 1)k 9teicb6infignien l)at er ba feinem ©c^njiegerfoljne, bem

«gjeriog von S3aiern, übergeben unb ibn bamit, fo i>icl an il)m, a(6

feinem 9f?arf?folgcr im ditidjt bejeid^net. Db er i^n mit bem f)erjog'

t^um ©acbfen, welc^eö if)m lange jugefagt mar, nod| fterbenb belehnt,

ift jn)eifell)aft. 5lber feine ?5vage ifi, ba^ ^oif)ax QlUeö, tt>aö er befa^,

bem Sajelfen, bem @ema^( feiner einzigen S^oc^ter, beftimmt i^atk.

Sßenigc 3;age naä) bem 5?aifer (20. !I)ecember) fiarb in (Sc^ttjaben

einer feiner treuften ©efa^rten auf biefem legten 3itgc, ber Sifd^of

ü)?eingct ihmi 2)?erfcburg; aucb er n?ar franf au^ Italien l)eimgefe^rt

unb erreidl>te bie ^eimat^ nic^t me^r.

2)ie jurücfgebliebenen beutfc^en i^ürften Ratten fic^ ju 2ßürjburg

»erfammelt, um ben ^aifer feftlic^ ju empfangen. Statt feiner fam

tk 3;obeöna^ri(^t, unb balb \o^ bie ^aiferin mit ber i!eiel>e i^reö

@emabl0 burd^ Dftfranfen na^ Saufen, um fie im iMofter Sutter

beijufe^en. ^ier in feiner eigenen «Stiftung auf fäc^ftfc^em S3oben,

nnirbe ?ctl)ar am legten Xage beö 3al)ree 1137 in ©egenmart ber

i^ürften Satfifen^ unb J^üringene feierlich hi^atkt-, baö 2^obtenamt

^ielt ber 33ifÄof 9tubelf t>on ^alberfiabt.

3wifc^en 33raunfcl^tt)eig unb ^elmftebt am %u$t bee reic^bewalbeten

@(m0 liegt je^t baö Stäbtcfeen Äonigöluttcr. 33cn ber alten Slbtei ift

bie mit brei Schirmen gejiertc Sirene nocb n)ol)t erhalten, umfciiattet

öcn uralten mächtigen ?inben: eine breifc^iffige '^fcilerbafilica, tt>eld>e

ebenfo burct| i^rc @röfe mie burc^ bie SSoUenbung i^rer g'ormen ju

ben t)errlic^ften alten Saubenfmalen 9?{eberfacbfen6 jä^lt. 3n ber

3J?itte ber ^irc^e ift ta^ ^aifergrab. Die ^^tatte, welche frül)er baffelbe

bebecfte, ift im 3a^re 1708 bur* ben ©inftur^ ber Äird^enbecfe jer;=

trümmert morben unb bur^ einen Sarfop^ag »on blauem Ttaxmov,

mit ben 39ilbern be6 i^aiferö, feiner ®emal)lin unb feineö tt)elftfdben

(Sibamö, erfe^t n>orben. 2ln bem Pfeiler rechte öom @rabe liep 2lbt

3ol)ann gabriciu^ eine fteinernc ©ebenftafel für ben i^aifer mit latei*
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nifd^er 3nf(f>rfft anbringen; an bem gegemi6crftc^enben ^?feiler fiangt

ein auä bem [e(^öjef)nten 3af|r^unbert ftammcnbeö Delbilb, wclci^cö

ben Saifer in Sßaffen unb in ber £rone barftcKt. 116 man baö

®rab im Sa^re 1618 öffnete, fanb man in bemfelben ein @(^n)ert,

einen golbenen ^ieic^öapfet, eine fttberne @^a(e unb eine in bret

(Stücfe jcrbrocbene SSIeitafel mit ber 3nf(f)rift:

„Sot^ar üon ©otteö ©naben romifcf^er taifer, beö 9flei(^eö ^t^rtv,

regierte 12 '^a^n, 3 SJJonate unb 12 Siagc, ein in ^f)xi\io atljeit

getreuer, tt)a^r^after, beftänbiger, friebfertiger 3J?ann unb ein un*

erfc^rorfener Krieger; er fiarb am 3. !December auf ber ^eimfe^r üon

5lpu(ien, nad^ ?^iebertt)erfung unb S3erjagung ber «Sarajencn."

1.

S)tc ©tftebttiffe ber Slcj^icrung ßot^arö*

Sot§ar f)at ber '^flaijmU einen §oc^geac^teten ^'Jamen ^intertaffen.

3)?ipgunftige ©timmen, bie gegen ben Sebenben taut geit)orben, »er?

j^ummten balb, unb einbettig f)at man naä:} feinem Xobe gepriefen,

ivic ei ben inneren ^rieg niebergefampft, ben Sanbfrieben ^crgefteüt,

baö Slnfe^en be6 9?eic^eö nac^ au^en gema^rt unb bie (Sintrad^t mit

ber ^irc^e erhalten f)aU. (Serabe baburc^, bap bie nddjftfolgenbe ßdt

trübfelig n^ar, trat feine 9{egierung in ein um fo ^eUereö ?id)t.

3Be(cbe ßkU Sot^ar auc^ in früheren S^abren »erfolgt, im 53eft^e

ber ^öd^ften ©ewalt f)at er bie ^erj^eKung ber beutfd)en £aifermacbt

fefl im 2luge gehabt. 2ßie fte einft »on Saufen au^ begrünbet n^ar,

fo wollte er fte aud; »on bort au6 ttjieber erneuern, um bie S^riften*

^eit ju einigen, bie ^ir(^e ju fc^ü^en, ben attgemeinen ^rieben burc^

diiä)t unb @efe^ ju ftd^ern. 3)a6 ^aifert^um Dtm be^ ©ropen in

feiner »ollen .fraft n)ieber aufzurichten: in bem ©ebanfen fafte ftc^

5llle6 jufammen, n)aö i^n alö tonig unb £aifer bef(^aftigt f)at. 3)a*

l)in jielte e^, tvenn er ben fac^ftfc^en ©rjbiöt^ümern i^re aJJifftonö^

fVrengel im ^Jorben unb Dfien wieberjugen^innen ftrebte, tt>enn er ben

'Dänen unb Sßenben mit ben 2l?affen entgegentrat, ivenn er ben ^olen*

fjerjog il)m baö 6c^n?ert »orjutragen notl)igte, ttjenn er hm Sanbfrieben

in ben beutfc^en ?änbern burd) rüdftc^t^lofe ©trenge fid^erte, jebem
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felbft^erdi(6cn ©eba^ren im 9iei(^e - aucft bcm bcö Sofien i?teru6 —
(Sinf)aU (lebct; tafjin jicUc c6 nid^t minber, trenn er a(ö ©c^ii^^err

ber römifc^en Äirc&c in Stalien cinfcbritt, feine 9iec!^te alö J^cnig

Stallend im tt>etteflen Sinne fapte unb auf ©egenben auöbe^nte, in

welchen feit me^r aU jmei 9J?enfc^ena(ter bie bcutfcftc ^errfc^aft

ni^t me^r gefüllt mar. 5Bie hei Dtto, oerbanben ftc^ aud^ bei ?ot^ar

atlc 58efirebungen für baö fRädf auf baö (Sngfte jugleicö mit ben

vSorgen für ba? eigene ^au6. !Daucrnb tv>o{iU er bieffeitö unb jenfeitö

ber Sifpen bic Ü)?ac6t feinet ®ef(^[ec^t6 feftfteüen, bem ©emabt feiner

3;pc6ter einen S5eft$ f|inter(a|fen , ber ibn unb beffen 5fac^fommenf(!baft

^odb über jcbe anbre ireftlic^e @en>a(t erhöbe.

?ct^ar feibji ^at erfafiren, n^ie fc^njer tic oon i^m ergriffene

Slufgabe ut lofen war, imt befonber^ an^ ben neuen 9Je(^ten unb 2ln*

fprüc^en ber römif(^en Äird^e früher ungefannte Sc^trierigfeiten er«

n>U(6fen, aber er mocbte boffen, ba^ bie frifcbe i?raft feineö @ibam6

ein 2Berf »oUenben werbe, wa^ er erfi in fpäteren Sagten fiatte be«

ginnen fönnen. Dap in ber «Stellung, wd^c er §alb freiwillig, ^alb

gejwungen gegen ta^ ^apj^t^um einnahm, inbem er ftc^ ber ibealen

Obermacfct beffelben unterorbnete, an ftd^ ein unlösbarer Sßiberfprud^

lag gegen fein «Streben, baö i?aifert^um in alter SKac^t unb ^err#

lici^feit ^erjuftellen, ift i^m f^^werlicb jemals jum t>ollen 35ewuftfein

gefommen.

9ßie bem auc^ fei, ber faiferlid^e '^flame ftanb Ui feinem 2;obe

wieber in (S^renj man prieö bie (Erfolge beS alten .^aiferö; ja fdbon

begann man wieber eine erbrürfenbc Uebermacbt ber beutfcöen i?rone

ju fürcbten, wenn fic auf ba6 ^aupt feincö fioljcn Sc^wtegerfo^neö

fäme. Solrfie 55efürcbtungen waren eitel; benn nur ju balb geigte ftc^,

bap bie .Haifermac^t i^on Sot^ar nic^t fo gefcftigt war, alö e6 fc^ien.

Slber fe§r würbe man irren, wenn man beS^alb meinte, ba^ 5R{dbt6 in

ben kämpfen, 9)?üben unb Sorgen biefeö langen vietbewegten Sebenö

erreifbt, alle feine Spuren frf)nell t»erwifrf;t worben feien. @ö (obnt ftcib

im (Sinjelnen ju erwägen, )K>k mi unb mt wenig yon bem, wa^

?otl)ar i^oHbrac^t, feinen Xob überbauert unb fortgewirft ^at.

Xer le^te 3wg ^otbarö nac^ Italien ifi i^on ben S^itgenoffen be*

fonberS i^erberrlictt worben; ber @fanj beS ^riegörubmS umleu^tcte

fiell ba^ f(^on bem @rabe jugeneigte ^aupt bc6 greifen gelben, wie



152 S)ie SrgeBntffe bet Jftegtcrung Sot^ar«. [1137]

bfe flntenbe ©onnc bie 55erge6fpi^en nocfi einmal, e^c baö 2)unfcl

einkid^t, in roftgeö Stc^t tau^t. !X)ie Sage begann ?ot§arö

JJömpfe mit kn S^lormannen unb ©arajenen ju feiern, nac^bem er

foum ber SBett entriffen ttjarj fte erjä§lte, baf er, aU er ju Dtranto

an ben testen @aum be6 italienifc^en J^anbeÖ gefommen, feinen ^puv

in baö 93?eer gefc^leubert §abe, tt)ie fte früher 5le§nlic^e6 öon Äarl unb

Dito bem ®rofen gemelbet \^atk. 2lfeer in 2Ba^r§eit §at Sotf|ar6 jtveiter

3ug über bie Sllpen feine glanjenben Stefultate gefiabt. 5Benn e«

bie Slbftc^ten be6 ^aifer6 Ui biefem Buge gett)efen waren, bie nor^^

mannifc^e fÜHa^t in Italien ju breiten, bie legten S^iefte be6 (Sc^iöma

ju tJernic^ten unb feinen ßrben bauernb dm gebietenbe (Stellung auc^

jlenfeitö ber Sitten ju ftdjern, fo n)urbe bieö SlÜeö mit ^Rid^ten erreicht,

»ietme^r na^imen batb bie 2)inge in Italien eine Sßenbung, Ui welcher

ber faiferli^e (Sinflu^ bort me^r a(ö je gefc&öbigt tt)urbe.

5Ro^ e§e Sot^ar ben 53oben Statienö oerlaffen, f^atU 3floger be#

reitö baö SÄeifte, n)aö er verloren, njiebergeiüonnen. @obaIb er ben

Slbjug beö Äaiferö au6 (Sam^janien erfuhr, erfc^ien er oor @alerno,

«jel^eö i^m o^nc 93erjug bie 3^^ore öffnete, nafim 9*ioccra ein unb

überfiel ßapua, tt)o er f(^onungölo6 Ijaufte. ©ein Sluftreten erregte

in S3eneoent unb S^leaipel bie größte S3eftürjung. ^erjog ©ergiuö traf

mit bem ©icilier ein 2lbfommen unb leiftete i^m .^eereöfolge j aud^

bie SBeneöentaner fagten aufö 9leue Snnocenj ab unb fc^loffen ft^

dioQcv unb bem ©egenpapft an. Slm 15. Dftober jog ber i?i)nig Ui

©eneöent öorüber nac^ 9)?onte <Baxäfio, um in Simulien einzubringen,

^erjog JRainulf rüftete ftc^ jur @egenn)ef)r. !Die Bürger üon 35ari,

S^rani, S^roja unb Steift bilbeten mit einer Bä^aav oon 1500 3iittern

baö^^eer, mit bem erOioger entgegentrat. SSergebenö bemühte fi^ ber

^eilige 33ern^arb 33lutoergiepen ju ^inbern; am 30. Dftober fam eö

Ui 9?ognano unn^eit ©iponto ju einem blutigen Äampf. !Der i?onig

erlitt eine öollftänbige 9?ieberlagej breitaufenb ber ©einigen fielen,

unter i§nen au^ ber ^erjog üon 9f?eapel. ©ofort mu§te ^loger Simulien

räumen. Slbcr ba^ ganje (Sampanien blieb in feiner @en)alt. !Der

Prft öon (Sapua ^atte fd)on aufö S^teue baö 2ßeitc gefuc^t. Slm 2. ^0==

ücmbcr »erlief auc^ 2lbt Sßibalb hei ^aä)t SlÄonte (Saffino; er gab in

aller Sotm feine ©tellung auf unb überlief ben 3J?ond^en feinen S^lac^*

folger ju beftimmen. ©inmüt^ig rt)ä^lten fte Ui^t ben früher jurücf*

gebröngten ^lainalb oon ßolemejjo, ber fi^ alöbalb mit 9ioger oer^
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ftänbigtc. !Die 5Sert^cibigung6ma^regeIn, welche ?oti>ar für Sampanien

getroffen, Ratten ftf^ f(^on nac& tvenigen Sßoc^en aI6 »öOig imjureic^enb

' Snbeffen wu^te fic^ in 5lpu(ien .i^erjog S^iainulf, öon ben Seefiäbtcn

gut unterftü^t, feine Stellung ju fiebern. ($r rürfte mit einem ^eere

fogar gegen S3eneüent, welc&eö auci^ na^ 9togerö 9tieberlage auf beffen

Seite blieb. 9lm 1. !Dccember lagerte Siainulf bei ^]iabula unfern

S5enet>ent, tod) gelang eö i^m niAt bie Stabt ju unterwerfen. ^-)3apft

3nnocenj n>ar injttjif^en nac& 9tom ^urürfgefe^rt. 9D?it §ülfe ber

grangipani fonnte er fi(^ jegt behaupten, ta^ Sd^iöma tt)ar bcreitö im

©rfterben, unb ber {»eilige Sern^arb, nod) immer an ber Seite beö

*)?apftö, war ganj ber 9)?ann, ber gegnerif(^en Partei me^r unb mel)r

bie Sebenöfräfte ju entjieljen.

Der 2lbt »on 6lair»aur glaubte bie Stunbe gefommen, tro fic^

auc^ Sieger für bie firc^licfce (Sin^eit gewinnen ließe. (Sr begab ftc^

fclbft nad) Salerno, um il>n 'oon 5lnaflet ju trennen. Slber ber ^önig

»erlangte, baf brei 93ertreter üon jeben ber beiben in 9tom ftreitenben

^apfte t»or i^m erfc^ienen unb it)re 2lnreÄte i^m barlcgten; bann crft

werbe er fi^ barüber entfcöeiben fönnen, ob er für Slnaflet auc^ ferner

einzutreten fiabe. Die 95ertreter beiber ^apfite erfc&ienen — für 3nno-

ccnj fein i?anjler 2limeric^, ber ßarbinal ©erwarb unb ber ^eilige

^^ern^arb felbftj für Slnaflet fein Äanjler 3)?att^äuö, ber gelehrte Sar*

binal ^etru6 yon ^ifa unb ber (Jarbinal ©regor — adt 2!age lang

bauerten bie 93er^anblungen , boc^ auä^ nadi 2lbfd>lu^ berfelben »er*

weigerte ber Sicilier eine beftimmte ßrflarung. @r beabftc^tigte fid^

ium naiven Sßet^nad^tefefte naä) Palermo ju begeben: bort, meinte er,

muffe er erft bie ^tfc^öfe Sicilienö über bie Sac^e l)5ren, unb »er*

langte beöljalb, tc\^ i^m je ein Sarbinal beiber Dbebienjen folge. So

gefc^a§ eö; aber audi in ^klermo »erjögerte fic^ ik (Jntfc^eibung, unb

e^e fte noc^ getroffen war, ftarb unerwartet am 25. 3anuar 1138 ber

©egenpapft felbft in diom.

Die ^ierleoni fc^wanften, ob fie im Sc^iöma weiter beharren

foHten, unb »erlangten »on Sioger Slnweifung, ob ein neuer ©egen-^

papfl aufjiuwerfen fei. Der Sicilier ermutfiigtc fte bajUy unb in ber

3>?itte be6 9)?ärj erhoben bie fc^iematifi^en ©arbinäle auö ifirer SKitte

ben (£orrinal ©regor auf ben päpftlic^en Stu^l, bem fte ben 9lamen

SSictor IV. beilegten, ^ber in ber ©tabt felb^ wollte man »en einem
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neuen ©cgenpapfte ^\<iit^ ttjiffen. Wttf^v, a(ö früfier tie beutfd^en

^eere, irirften je^t ber (5jfev unb bie S3erebfamfeit ber ^U^ i^cn (Sfm'r*

oaur. .©ern^arb brad^te eö ba^in, baf felbft bfe *4^{erIeoni na^ furjer

3eit ben SBiberftanb aufgaben, i^r (Srn)ä{)[ter bie :pa:pftlic^en ^nfignien

ablegte unb ft(f) Snnoceitj unterivarf j i^m fofgte ber ganje f^iematifd;c

i?(eru^. ®anj 9?om ^ulbigte ivieber einem S3ifc§of5 bie ganje abenb^

länbifc^e £ird&c fianb n?ieber unter einem Dber^auipte. d^ war am

29. Tlai 1138, ad)t 2;age naä) ^ftngften, bap fo baö acfjtja^rige

S^iöma ein (Snbe nafim. !Der ^eilige 33ern^arb, voie er ftc^ juerft

für Snnocenj erhoben, f)at i^m aud^ juleftt ben Sieg gefiebert. ®o

wichtig eö n)ar, ba^ ftd) ber beutfc^e Äonig gegen bie ^4?icvleoni erflart

§atte, ber eigentlicfje Uebern^aÜiger bc6 ®rf)i6ma mar bod^ nicSt er,

fcnbern ber franjoftfd^e Whx^, ber nun, q(6 9?etter ber ^irc^e mit

dttdjt ^oäi gefeiert, in bie <BtiUc [eineö ^(ofterö ^urudfe^rtc.

<Bclh\t ber ©idlier mußte Snnoccnj je^t in feiner geiftfic^en

3ßurbe anerfcnnen, aber baran fehlte üief, bap er beö^afb aud^ fogtei^

feinen ?^rieben mit i^m gemadbt f)ätk. 3m ©ommer 113H erfc^ien er

abermals mit feinem ^eere auf bem i^eftianbe; abermals griff er 2lpu*

fien an, würbe aber t)on «^erjog 9ffainutf jurucfgewiefen, ber \f)m bei

feinem Dftüdjuge hi^ md; ßampanien folgte. !Der ^apft felbft wollte

9fiainu(f bamalö mit einem ^eere jujiefjen, erfranfte jebo^ ju SKbano

unb mupte ba^ Unternehmen aufgeben. Um cinjelne Burgen in (5am*

panien unb im 33encöentanifc^en i)at fic^ bann ber i?ampf bi6 in ben

2Binter gebre^t; einer offenen ?fe(bfc^(ac§t wupte ber fonig bieömal

au^äuweic^en. Slf^ 9ioger nac^ ©icilien f)eimfc§rte, mar 9?ainulfö

Tladit in 2tpulien ungebrochen, in (Sampanien begann man ben ^erjog

ju furzten, unb bk ?lutorität beei ^apfteö ftanb i^m jur ®eite.

5lm 4. Slpril 1139 ^ielt ^nnocenj eine grope @^nobe in 9iom,

auf weld^er er bie Drbinationen beö 9lnaf(et unb feineö 9f?a(^fo(gerö

für nichtig erflärte unb i?i)nig 9ffoger mit alten feinen ^n^angern aufö

^i^eue mit bcm ^anne belegte. !Der $apft moci^te ftcJ) burd^ feine unb

9?ainulf6 ©rfolge ermut^igt füllen. 9tber glei^ barauf traf i^n ein

furd)tbarer €(^lag. 3lm 30. 2l^>vil ftarb §erjog 9fiainulf ju 2;roia im

fraftigften Filter an einem l}i${gen ?^ieber. (5r binterlie^ baö Slnbenfen

eineö unüberminblic^en Äriegömanneö, unb felbft alte Sßiberfac^er

foUen fein Snbe betrauert ^aben. ^k bat eö aber für btn ^önig

üon ©icilicn eine freubigere 9?ac^ri<^t gegeben, alö bie üom %o\)i
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feinet ©^tveftcrinannc«^. 2lm 25. "^Ulai tterlie^ er *4?afcrmo, cifte naä)

©alernc unb fiel bann unt^crjüglic^ mit .gteeveömac^t in bie (Snpitaimta

ein, UHi^renb fein (5o^n 9?oger bic ©eefiöbtc 5lpu(ien6 angriff, '^it

Sluönal^me v»on SSari, Xroja, Slrriano unb einigen ficineren ^^(ä^en

war balb bie ganje ß^apitanata unb ganj Simulien in feiner ®en>a(t.

Sinjwif^en ^atte aber ber $apfi felbft gegen ben ^iciiier bie

SBaffen ergriffen. ^Begleitet r»on bem t)ertr(ebenen j^ürften 'con (Japua

unb 9^i(^arb t^on JRupecanina, einem 35ruber ^iainulfö, brac^ er in

^ampanien ein; e6 foigte i^m ein ^eer ron taufenb S^iittcrn unb

ja^irei^em ?^upt?o(f. SUö er nac^ @. ©ermano fam, begegneten i^m

53oten bcö Sicilierö, um griebenöt^er^anbfungen anjufnüpfen. 2)er

$apfi ttjieö fie nid^t \nvM, t^erlangte jeboc^ perfontic^e Unter^anbhingen

mit bem c^önige. 9fioger fam in ber Zf^at mit feinem So^ne unb

hiegerif^em befolge nad^ S. ©ermano; ac^t 2iage ttjurbe l^ier »er#

^anbelt, o^ne jeboc^ eine (Einigung ju erreichen. @ie fc^eiterte t»or*

nebmfic^ baran, ba^ ber ^apft bie ^erfteUung beö j^ürften oon Sapua

beanfpruc^te , in tt>elcöe Dioger unter feiner 53ebingung billigen u^otlte.

1)k Unter^anbiungen trurben enblic^ abgebrochen, unb ber ,^önig t^er*

lief S. ©ermano j er n^anbte fid^ in tk 55erge, tt>o er feine ganje

(Streitmacht fammeite, um, n?ie er vorgab, einige Surgen ber S3orcnt

ju belagern. !Da6 ^eer be^ ^apfte^ aber tt^ar unrorftcfitig genug ftc^ auf

ber Strafe nac^ (Sapua in geiöfter Drbnung njeiter üorjutt^agen. 9)?an

legte j^euer in einige Drte bd 6. ©ermano j bie 'Burg ©aUucio mirbe

eingenommen unb i?om ^?apfte befe^t. Ta t'erna^m man, baf ber

^önig plc^U«^ mit ftattlid^er Ttadjt in bie ©egenb »on (5, ©ermano

jurü(fgefef)rt fei unb in ber 5?a^e bd •I'tignano lagere. !3)iefe 9?ac^ri(^t

verfemte ben ^apft unb bie Seinen in bie größte Seftürjung; nur barauf

waren fie ncd) bebac^t, wie ^u fc^leunigft ben 9?iicfjug antreten fonnten.

2lber faum waren fie aufgebro^en, fo überfiel fie auö einem .^intew

^olt ber jüngere JRoger mit taufenb ^Rittern. S^iobert i>on (Japuo, S^ic^arb

von 9?upecanina unb bic meiften 9?ömer entflofjcn; 53ie[e fanben ben

2;ob in ben SBellen be6 na^en ?5Iuffeö; 3Inbre geriet^en in ©efangen»

fcijaft, unter i^nen ber ^^apft felbft, fein Äanjler Slimeric^ unb mel)rere

©arbinale. Sie würben ju bem i?onig na^ ü)?ignano geführt, ber

von ben ©efangenen nun ben gerieben erjwingen fonnte.

(5«* war am 22. 3uli 1139, al^ ber ^^apft fo in bfe ^anb feineö

alten Sßiberfac^er^ fiel, ^rei 2;age barauf würbe ber griebe im
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?ager »on 3Wignano gcf^loffen, in melc^em ber ^Ja^fi bem ©icilier,

iDte bfefer forberte, ganj (Sam^rtnicn t)om oberen Siriö an überliep.

!Der %\apft ftedte t^m überbieö eine Urfunbe auö, it)e((^e im 2Befent*

Ii(^en bie 3«geftrtnbniffe be6 5lnaf(et n)ieberf)olt, borf) in einer ?^orm,

njelc^e mit 3Serteugnung ber unjn?eife{f)afteften ^l)atfa(i^en glauben

ma^en foll, bap jene 3«gcftrtnbniffe nic^t öom ©egenl^apfte, fonbern

bereite x>on ^onoriwö II. f)erriif)rtenj bie S3erpUniffe 9ieapel^ unb

33enetoent6 n)urben in ber Urfunbe nic^t befonberö berüfirt. !Darauf

crfc^ien ber tbnig mit feinen beiben <S'ö^nm 9?oger unb 2ll^{)on0

üor bem ^a^^fte; ^k fielen i^m ju p^en, erhielten bie Slbfohition

unb leifteten itjm ben üblichen Se^nöeib. Wt brei ?^a^nen »erlief ber

^a^ft bem älteren 9?oger ha^ Äonigreid) ©icilien, baö ^erjogt^um

Simulien unb ba^ gürftentlium (Sapuaj Simulien i)atk ber Mni^ bereite

feinem erften ©o§nc JKoger, (iai^rna bem j^veiten 5ll))^on6 überlaffen.

!Der ^4^avft ^ielt bann ein feierlid^eö ^od^amt — ee* wav baö ?^eft beö

^eiligen Safobuö — unb prieö ben ^rieben, bem er ^eftanb n^ünfc^te;

me^r noci^ alö er »erlangte man banad) in ben »om Äriege fd^wcr

^eimgefuc^ten ©egenben «Sübitalien^.

3Sereint jogen ber ^a^ft unb ber Äbnig nac^ ^ene^ent, um auc^

bort bie 93er^altniffc ju orbnen. 2)ie legten ©c^iömatifer mußten au6

ber(£tabt miä^tn-, alö feinen ®tattl)alter fe^te ber^^apft ben rbmifc^en

©ubbiafon 3ol)anneö ein. 3« 33eneocnt empfing ber £bnig eine ®e#

fanbtfd^aft 5Reapelö, rt)et^e i^m bie wollige Untern?erfung ber JRe^niblif

anzeigte. 3)ie (Stabt, meiere bur^ fo üiele 3a^rl)unbertc i()rc ©etbft^

ftänbigfeit ben)af|rt f^aiu, tt)urbe nun mit i^rem ®t\>kk ein ^^eit beö

^Jormannenreid^ö. X>ann hxad) 3f{oger von 53enet)ent auf, um auc^

ben k^kn 2Biberftanb in Slpulien ju bred^en. 2;roia tt)agte feine

@egentt)e^r tt?eiter gegen ben ©icilier; auf feinen ©efe^l grub man

fogar bie Seidje beö tapferen Ciainulf aii§ bem gen?eil>ten @rabe auö.

Um fo ^artnädigeren 2ßiberftanb leifteten auc^ je^t no(i^ bie Bürger

öon 33ari, obf^on fte ber ^apft felbft jur Unterwerfung aufforberte.

Unter ?^ü§rung eineö gen?iffen Saquintuö yert^eibigte ftdj bie @tabt

faft imi Tlanak gegen ben ilönigj erft im *2lnfange bcö Dftober fiel

fte, unb an 3aquintug unb feinen Sln^ängern übte bann 9toger bie

graufamfte 9la^e.

^a^ @alerno junirfgefeljrt
,

^ielt ber tonig über alte feine

3Biberfa(^er ftrengeö ®mä)t unb liep bie gefä^rli^ften berfelben na^
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^alcvmu bringen; au* er felbft ging im 2lnfange beö ^o^cmber

nad) feiner ficilifcften :pauptftabt jurürf. @r Ijatu Den ganjcn (5üben

Stalienö bid an baö römifc^e ®zbkt nc6 unterworfen; Sanber unter

feinem «Scepter vereinigt, ifefc^e feit ben Seiten ber ©ot^en unb 2ango#

barben auöeinanber geriffen n?aren. 5Baö er burc^ ©eroalt gewonnen,

fu(^te er fortan burc^ tk Strenge beö ©efe^eö ju erhalten unb ju

»crbinben. (S i n fcöarfer unb ftrenger SBitfe erhielt fortan ben ^rieben

in ©egenben, welche feit ^a^rhunberten unter ber f^ätigen i8efef)bung

Heiner rit^aliftrenber 9J?ac^te Unfäglic^eö gelitten tjatten. „3e$t ruf)te/'

wie ein 3)?ann jener 3eit fagt, „fc^weigenb ba6 Sanb r>or 3f{ogerö 2In=

gefielt." 2)a6 große 5?ormannenreic^ im @üben war gefc^affen, unb

};n>ti 3a^re nad) Sot^arö 2:obe war t)ier 9lUeö !>ereitelt, waö er mit

feinem legten Suge nacö 3ta(ien ju errei^en gehofft ^atte.

9ßir wiffen, wk ?ot^arö Steüung ^um großen 2;^ci(c auf feine

engen SBejie^ungen ^ur römifc^en (Eurie beruht §atte. Slber fcitbem

ber ^apft feinen i^rieben mit bem @icilicr gemacht, mußte auc^ 9iomö

SSer^äitniß jur beutf&en Jlrone ein anbreö werben. Db (id} ber

@icilier a(6 Sebnömann beö ^apfteö befannte, in 2Ba^r§eit ftanb boc^

ber rijmifrfie S3ifc^of in einer 2lbf»ängigfeit oon feinem mächtigen 3Sa*

fallen, unb fo fange er willig biefeö 93er^ältniß ertrug, beburfte er faum

no(^ beö Sdju^üogtö jenfeitö ber Sllpen. 3unocenj war aber gewillt,

ben gerieben, ber il)m abgezwungen war, unter allen Umftanben ju galten.

§lte er nac^ längerem Slufent^att in 33eneöent ju Slnfang beö Dftober

1139 wieber in 9iom eintrvif, fel)lte ee ni(^t an folc^en, bie i^m be^

greiflid) ^u machen fuc^ten, baß if^n jener erjwungene i^riebe ju ^Ud^t^

t>ervflicl)te ; Dennoch erflärtc er fid^ beftimmt für bie 5lufrec^t^altung

beö 5Jertragö. Der 8ici(ier felbfl prüfte im näi^ften 3ia^rc ^art beö

^4^apfteö ©efinnung, alö er feinen Söhnen Sluftrag gab, bie ©egenben

in im 2lbrujjen ^u befe^cn, unb bie normannifc^en ^eere biö an ben

oberen ?iriö rürften. Der Jitönig fam bamalö felbft md} S. ©ermano

unb wünfc^te eine neue Suf^ntmenfunft mit bem ^^vipfte, aber biefer

entjog ft(^ berfelben unb verlangte einzig unb allein tk '^Ic^tung feined

©ebietö; Dtoger entließ barauf i^nQ ^eer, um ben ^apji ^u beruhigen.

2luf6 5f?eue würbe biefer nic^t mi fpäter in Slufregung »erfe^t, alö er

öerna^m, bap 9ioger bie ©infü^rung feiner neuen nicbt »oUwit^tigen

«Silbermünjen auc6 in 53enevent verlangte. (Sr befcöwerte fic^ bar-

über, aha §at mit feinen ^efc^werben unfrei SBiffenö wenig erreicht.
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(5^ tt)ar 3nnocenj genug, baf er nad; fo bieten Svrfa^rten unb

kämpfen wieber rut)ig in 9tom reftbiren unb bie 3[Jerl)ältn{ffe ber

(Stabt unb i^reö ©ebietö orbnen fonnte. 3)ie OJömer boten if)m ba*

malö bie ^anb, um baö njiberfpänftige Xholi ^u be^n)ingen, gerietf)en

aber in ben gett)a(ttgften 3orn, alö er bann o^ne fte mit ben 3^iöo(efen

ein Slbfommen traf, weld^eö jeben SSort^eil für bie romifrf)e Commune

auöfci^fof. ©0 entftanben in ber @tabt 933irren, iretc^e no(!^ tk legten

S^age beö ^apfteö trübten unb welche aurf; feinen ??ac^foIgern bie

fc^njerften ^äm^^fe htvdkkn, in benen fte weber hü ©icilien noc^ Ui

ben beutfc^en Königen eine fo bereittüillige ^üffe fanben, n?ie Sot^ar

ber bebrängten Suric geleiftet batte.

33on Slttem, tt)aö ben atten i?aifer in Italien befc^äfttgt, f)at faum

Qlnbereö merflid; nnc^gemirft, al6 fein ?e^nögcfe^ unb feine 33emü^ungen

ia^ grc^e ^auögut -äWat^ilben^ in bie »öanb ber 5Be(fen ?u bringen.

S3ei tüeitem me^r t^at Sot^arö 9tegiment bie fpatere @ntit)icfelung ber

beutfdjen 93er^ältniffe bceinfluft.

Ueber brei^ig 3(af)re ^at @ac^fen unter ber ^errfc^aft Sot^arö

geftanben. 2)ie im Snseftiturftreite aufgetofte Drbnung beö Sanbeö

l^at er erft aU ^erjog, bann a(ö Ä'bnig unb ^aifer ^ergefteöt; benn

au^ in ber i?rone blieb er immer noc^ in ooltem Sinne ber ©ac^fen--

^erjog. «Seit ben S^agen «^einri(^e unb Dttoö I. §atte baö fac^fifcöe

^erjogt{)um nie tt)ieber eine a^nlic^e Wlaä^t erreicht, tt)ie unter bem

@u^p(inburger. ^i^t aßein auf bie inneren 3uft««be ttjirfte bie^,

fonbern ni^t minber nad) au^en. !l)ie gebietenbe .^attung, tweld^e Sotfjar

in feinen kl^tm Sebenöja^ren gegen iDanemarf, ^olen unb S3o^men

einnahm, beruhte toä) öor Sitten auf ber .^raft, wetc^e er auö bem fäd^ftf(^en

^erjogt^um fti^bipfte. 2ß{e n>eit er auc^ nac^ bem @üben üorbrang,

am fefteften tt)aren feine S3ticfe bod) immer nac^ bem 5fJorben gerichtet.

(S^ ift bejeic^nenb, ba^ er ftc^ feine ^u^tftatk mikv nad) bem 5forben

iufttjtte, atö irgenb einer feiner SSorgänger. 2)ie norbtic^ften unfrer

Äaifergraber ftnb bie Sot^arö unb feineö Urenfetö Dttoö IV.

2ln nic^t ©eringereö i)ai, n){e tt>ir tt)iffen, Sot^ar Qntaä^t, al^ btc

^errfcibaft ber ©ac^fen in bemfetben Umfange §erjuftetten , ben fte

unter Dtto bem ©rofen geujonnen i)atk. @ö ftanb bamit im 3ufant?

mentiange, baf er ben fäd^ftfd;en (Srjbiöt^ümern ifjre alte 5J?ifftonö^

f))renget n?ieberjugett)innen bemüht war. (Sine fo umfaffenbe firc^tic^e
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JReftauration roav nic^t an Der 3^^^ i'^t^ fonnte nic^t gUirfen^ aber

ganj o^ne vJifolg ftnb t>ie Seftrebungen Sot^arö im ^Rorbcn feineönjcgö

gcwefen. 55?enn bic SBenbenncIfer, feit me^r alö einem 3a^i1)unbert

ber 6f)riftenbeit unb bem beutfcöen JReic^e entfrembct, balb an'eber in

ben SSeibanb ber beutfc^en tirc^e gejogcn unb ber beutfd^en ^errfc^aft

unteriporfen würben, fo mar ta^ jum nic^t geringen 2;§ei( Cot^arö

SSerbienfi. 2Biebert)iient[icb f)at er aU ^erjog unb 5?önig fetbft baö

<Bdjtücxt gegen bie SBenbenftämmc gejogen unb bem fäcbfifc^en 9?amen

bei i^nen mebr Sichtung i^erfc^afft, al6 er feit geraumer ^dt befeffenj

aber auä) an ben (Eroberungen 5l(bre(^tö beö ^ären jenfeitö ber Slbe,

n>ie an ben ä)?{fficn6beftrebungen Cttoö 'oon Bamberg unb ber äÄänner

Xion ^fJeumunticr ftat er 5lnt^ei( genommen, unb fo faßt ftd^ jule^t boc§

2lt(e6, irobur^ in biefer ^cit tk (S^riftianiftrung unb ©ermaniftrung

bee SBenbenKmbeö angebaf>nt n>urbe, in feiner ^Jerfon jufammen.

9?oc^ einmaf mup ^ier Ottoö t>on 33amberg unb feiner 2)?iffionö*

arbeit gebadet werben.

Tlit ben in Sommern gefiifteten ©emeinben war ber Söifcfcof nac^

feiner Oiiicffe^r t»on ber erften 9ieife in SSerbinbung geblieben, aber

nur ju balb fiatte er tion bort bie übclften 9?ac^r{^ten erhalten. ;iiie

©ö^enprieficr flauen auf bae 2?olf ben alten (Sinflup wiebergewonnen

unb benu^ten i^n, um Ottoö Stiftungen ju t»ernid^ten ober boc^ ju

gefä^rben; balb lagen bie §(balbertöfirc^en in Stettin unb 3ulin in

Xrümmern. 2)?it ber firt^lid^en Oteaction ging bie politifd^e ^anb in

«^anb. 3m ganjen 8anb regte \idi eine lebf)afte Dppofition gegen bie

polnif(^e ^errfc^aftj man entjog fic^ nic§t nur ben gegen §erjog So*

leflaw eingegangenen 33erpfl{c^tungen, fonbern fe^te auc^ bie alten SBurgen

wieber in Stanb, um i^m begegnen ju fönnen, ja man fc^eute fi^ nic^t

fein eigene^ ®ibitt anjugreifen. Der ^ommern^erjog SBratiflaw ]cif)

fi^ in biefe 33ewegung wiber feinen SBillen bineingeriffen, unb feine

?age würbe eine fe^r bebenflicbe, alö ju berfelben ßüt, wo i^n ^olen

mit einem Äriege bebrol^te, auäi feine 33eft$ungen am linfen Dberufer

üon ben ^eibnifc^en Siutijen angegriffen würben, wa^rcnb i^m Stettin

unb 3ulin wegen feiner d^riftenfreunblicben ©efinnung ben @el)orfam

»erweigerten. 3n folcber Sebrängnif »erlangte er Dttoö ^ülfe, unb

ber 53ifc^of entfi^lo^ ficb tro^ feinem 2llterö nocfi einmal bie 53ef(^werben

ber langen Sieife auf ft^ ju nehmen, um ^4^ommern6 «^erjog unb ber

gefä^rbeten SÄiffton am baltif^en SKeere beijufie^en. ^iä)t nur bi?
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(Svlaubni^ beö ^apfteö f)olte er ju ber neuen Steife ein, fonbern au^

Äönig 8otf)arö, beffen Dber^o^eit ber ^4^ommernE)erjog bamalö anerfannt

ju f>aben fc^eint. ?ot§ar begünftigte auf alle SBeife Dttoö Unternehmen,

tt)elc^e6 feinen eigenen ^(änen im 2ßenbenlanbe förberlic^ war.

@iS lag in ben feinblii^en 3Serf)ä(tniffen, tveic^e ^ur ^dt jnjifcE^en

^ommern unb ^oten beftanben, tt>enn Duo bieömat feinen Sßeg nic&t

burd^ S3olef(att)ö Sanb nat)m unb auf bic Unterftu^ung »erjic^tete,

tt)eld)e er bort früher gefunben t)atk. 3Son ©ac^fen auö moüte er ben

!Dur(f)gang ^u jenen bem ^4^ommernf)erjog unterworfenen Sänber am

linfen Dberufer gewinnen, welche er auf ber erften 9teife noc^ ni^t be^^

treten t)atk', f)m follte \f)n 2öratlflaw erwarten unb bann weiter ge*

leiten. 'Die ganzen Soften ber Steifeauörüftung übernahm ber S3(f(^of

felbftj ju feiner ^Begleitung ijatte er fid) ben '^^riefter Ubalric^ 'oon

ber §legibienfir^e unb einige anbere ^riefter unb £lerifer erwählt

2lm grünen Donnerstag (31. Tlati) 1127 hva^ Dtto gleich naä)

ber 9Äeffe t)on SSamberg auf unb gelangte hi^ @rai^, einem ^ofe ber

Samberger ^irc^e, wo er baö g^eft beö folgenben XaQ^ beging unb

bann fofort nac^ ^irc^berg bei Sena eilte, um §ier £)\tmi ju galten.

Slm Dj^ermontag ging er nac^ 3iaineröborf an ber Unftrut, wo er »or

^urjem eine 2lbtei nac^ ben ß^luniacenfer Drbnungen eingerichtet f^atk

unb am anbren 3;age bie neuerbaute Ä'ird)e weihte. Die naiiiftm

Xa^t brai^te er auf ben 35eft^ungen ber ^amberger £irc^e in ©c^ei^

bungen unb 3Wud)eln ju, grope Dteifeöorrät^e befd;affenb, wel^e er

bann auf ber ©aale ju ^aüe »erlaben lief, um fie ju ©ci^iff nad)

^at»elberg ju bringen; au^ foftbare @efd;enfe würben ju §aüe ein^

gefauft, wk er fte fd)on auf ber erften 9icife mit ft(^ geführt unb mit

grofem SSort^eil »erwenbet ^atte. 2luf ber wdkvtn 9teife berührte er

auc^ 9)?agbeburg, wo er öon (Srjbifc^of ^florbert jwar mit ben größten

(5^ren aufgenommen würbe, aber bod; balb erfennen mufte, wie wenig

biefer einer fremben 9J?ifftonötl)atigfeit im Dften neben ber eigenen

gewogen war. ^fJorbert liep ^flid^tS unüerfuc^t, um ben 33amberger

von ber 9ieife abzubringen, bod; waren alle feine 33emü^ungen i^er-

geblid); fd)on am^^age nad; feiner Slnfunft fe^teDtto hk JReife wieber

nad) «^avelberg fort.

3in §at>elberg, wo faft alle ^riftlid;en Drbnungen untergegangen

waren, feierte man gerabe baö geft beö @o^en @ero»it. Der 33ifc^of

fc^eute fi(^ beö^alb bie @tabt ju betreten vnb liep Sßirifinb, in beffen
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@ctt>a(t ber Ort war, ju ftc^ \)or baö Zf)cv bcfd&ciben. ^tö bicfcr

fam, machte ber 33i)'c^of i^m 33orn)iirfe, ba^ er atö (Sfirifl folc^e @räuel

bulbe. 3Birif(nb, ber bereite »or^er auf einem Xa^t ju ÜWerfeburg

in ©egentvart ^ot^mö bem S3if(^ofe fi^ereö ©elelt burc^ fein ©ebiet

verfproc^en f)aüe, entf4>u{bigte bie öeibnifc^en 53räud^e beö SSolfö unb

Den Slbfall bejfelben v>on 6§rifiuö mit ber «^ärte 9Jorbertö, unter beffen

bef(^n>erHc^eö 3c(^ man ftc^ burd^auö nirbt beugen »ottcj wenn aber

fOtto in feiner 9J?ifbe bem 3?o(fe ^ßorftelTungen macEien n?otle, meinte

2ßirifinb, merbe baffelbe ftc^ ttjiüig fügen. 3n ber Xf^at prebigte Duo

barauf t>or bem X^ore bem SSoIfc unb brat^te eö minbefienö ba^in,

bap man H^ ^eibnif(^e ^efi abjufietlen »erfpradb. 2)er 53if^of be*

fc^enfte 3ßirifinb unb beffen ®emaf)Iin reidjlii^, erjianb nod^ mef»rere

Dieifebebürfnine unb ^?or SIttem breißig l?afitt>agen, ba er feine 9Sor*

rät^e nun ju ?anbe fortfcbaffen mufte. SBeitereö ©eleit, n)el(£e6 er

von 2öirifinb beanfpruc^te, »ern^eigerte biefer, ba ber 2Beg atöbalb

bur^ baö ®thitt ihm fcinblic^er Stamme fü^re.

So jogen bie Samberger auf eigene ©efa^r weiter. 3unäd^fi

famcn jte an einen biegten SBalb, na^ fünf S^agen bann an einen

großen See, tic Tlüxi^. 5)aö anwo^nenbe SSoIf jeigte l^ei^eö 3Ser<

langen bie S^aufe ju empfangen, aber Dtto glaubte fte an ben 2J?agbe*

burger (Jrjbif(^of t?ern)eifen ju muffen, ju beffen SD^ifftonöfprcngel tit

Oegenb gehörte. 3)o(& üon Sl^orbert wollten bie3J?üri§er nic^tö ^örcn

unb berufiigten fic^ nur, al6 Dtto fpätcr ju i^nen jurücfjufe^ren t)er#

fprac^, wenn ber ^^apft unb \f)v ©rjbift^of eö if>m t?erftatten würben.

Dbne @cfäE)rbung gelangte Dtto weiter biö nac^ ^emmin, ber erf^en

®urg ^erjog 5Bratif(awö gegen baö Siutijenianbj ^ier wollten ber

53if^of unb ber -l^erjog jufammentrefen.

Tiemmin war gerabe bamal^ burd) einen Singriff ber i^iutijen bebrobt,

unb ber Sifc^of fam mitten in ba6 ^riegögetümmet hinein. Ü^ennod^

fanb er bei ben !Demminern freunbli^e Slufna^mcj nid^t minber f>ti

bem ^erjoge, ber nac^ jwei S^agen fic^ einftellte. Unt>erjüglic6 unter»

na^m 2ßratif(aw einen fer^eerenben Streifjug burcb baö Siutijenianb,

fe§rte aber f(§on in wenigen Ziagen nadi 2)emmin jurücf unb geleitete

nun mit grofen (S^ren ben ^ifc^of nac^ Ufebom. Um au^ baö ®ep5df

beffelben auf ber *4?eene bortl)in ju frfjaffen, beburfte eö breier 3^age.

3u Ufebom war ber JÖoben für baö ß^rifient^um fc^on vorder

burc^ einige ^^riefter bereitet worben, weldbe Dtto auf feiner erften

a>ieft6te<Jt, «ottetjett IV. 4. «nfl. U
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Steife in ^ommevn juvurfgetaffen f)atte. ©r begegnete ba|er feinem

2öii)erftanb in ber @tabt unb f)ie(t ftrf) bort längere ^dt auf. ßnx

^^ftngft^eit (22. Wiai) berief ber ^omniernfterjc-g ^iert)er aucE> bie

Häuptlinge au6 ben benad^barten ©täbten. (är em:pfal)( il)nen Dtto,

ben man mit aßen @l)ren aufnel)men müffej benn er fei ein Slbgefanbter

beö ^apfteö unb jlonig ^ot^arö unb fte§e hd alten gürften beö

beutfd)en Steict^ö in f)ol)em 5lnfe^en^ gefcfjafje bem 33ifd;ofe irgenb ein

8eib, fo tt?ürbe ^otljax mit ^eereömadjt in ?]3ommern einfalten unb

Sltleö ju @runbe richten, ^er ^erjog forberte suojeid) bie Häuptlinge

auf baö S^riftent^um anjunel)men, unb biefe entfd;loffen ftd; auc^ alfo*

balb jur S^aufe.

Dtto fdjirfte barauf je jwei t^on feinen ^4^rieftern jur ^rebigt in

bie benachbarten Drte. ?Rac^ ber reichen H^nbeleftabt Sßolgaft gingen

bie ^^^riefter Ubalrid) unb Sllbivtn, benen er felbft mit bemHevjog UU'

mittelbar folgen wollte. 3ene ^riefter fanben aber ^uerft bie (Stimmung

in SBolgaft fo feinblid), ba§ fte ftrb glaubten verbergen ju muffen; erft

atö am anbren 2;age ber ^tv^OQ unb ber 33{fc^of erfcftienen, gewann

ber vom (S^riftent^um geneigte X^dl ber ©inwo^nerfc^aft tic Dber*

l;anb. 5l^t 2;age lang prebigte unb taufte nun Dtto ju SBolgaft unb

brachte eö ba^in, bap bie Heibentempel jerftört unb ber ®runb ju einer

^{rd;e gelegt würbe, ju bcren2){enft er einen feiner ^riefter jurüdlie^.

3)er ^cx^oQ trennte ftc^ barauf »om S3{fd)ofe, ber fid) 5unäd)ft nac^

(Sü^fow begab, ^icx Ratten bie (Sinwo^ner erft üor ^urjem einen

fe^r ftattli(^en Götzentempel erriditet. ©ie wünfcbten i^n erhalten ju

fel)en unb waren c6 jufrieben gewefen, wenn man il)n in ein c§rift==

lic^eö ®otte6l)auö üerwanbelt l)5tte. ?lber Dtto beftanb barauf, bap

baö ©ebaube abgebrochen unb bie ©ot^enbilber »erbrannt würben. 2)ie

ganje (Sinwof)nerfc^aft empfing bann bie^^aufe, unb eö würbe fogleid;

mit bem 33au einer .^ird;e begonnen. 511^ ©anctuarium unb 2lltar

fertig waren, erfolgte bie ©inwei^ung, ju beren ?^eier ber Sefe^l^l)aber

in ber gtabt, ber bereite in 3)emmin getauft war, alle feine dnnftlicben

unb l)eibnif(^en (befangenen freigab. 2)amal6 famen ju Dtto tBoten

von 9J?üc^eln unb @d;eibungen, wel^e i^m @olb, ©Über, foftbarc

©ewanbe unb manche 9teifebebürfniffe nac^ feinem Sluftrage oon bort

jufü^rten; mit i^nen erfc^ienen au^ ©efanbte beö 9}?arfgrafen 2llbrcd)t

unb ber fac^fifc^en i^ürften, wel^e erforfc^en fotlten, ob ber ^{fd;of

nic^t il)rer llnterftu^ung bebürfe. llnfraglic^ fingen Sllbret^tö unb
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Der ^aä)\m S3cforgnii|'c mit einem hjici^tigen ©cfci^äft jufammen, tDef(^em

fi(^ t>er 53i[c^of in ber näc^fien ^tit ju unterjie^en f^atk.

©ewaitigc ^urc^t fjenfc^te in ganj ^ommcrn, ta ber ^olenficrjog

mit grofer ^eere^macf^t bereite an unb über bie ©renjcn bc6 Sanbeö

geriicft n?ar. «^erjog 5Brat{[[aw unb alle pommerfc^en §erren n^anbten

fic^ bee^alb mit ben bringenbften Sitten an Dtto, baö brc^enbe Hn*

Wetter abjuwefjren. Sie batm nic§t umfonft^ ber Sifc^pf entfc^tof

fid), mä^renb er ben ^riefier Ubalri^ in Ufebom jurücfliep, felbft in

baö Sager beö ^olen^erjogö, feineö g^reunbeö, ju ge^en. Ttit einigen

^Begleitern unb mit ©efanbten ber ^^ommern machte er ftc^ auf ben

2ßeg; fein ganjeö ©epäcf tiep er hei Ubairid^ in Ufebom jurürf. Dtto

fanb ben ^oienj^erjog über bie Sunbbrü^igfcit ^erjog SBratifiawö

unb ber Sommern gewaltig entrüftet^ bitter bef^werte er fic^ jugtet':^^

über ben ^ürffall in baö ^eibentf)um; wie er namentlich in Stettin

eingetreten war. 2)er Sif^iof fuc^te bagegen SBratiflaw ju entfc^ul*

bigen, berichtete über bie neuen (Srfolgc ber SD'Jifjion unb wie fie befon*

berö burcb SSratiflaw ermöglicht feien j er erflärte, bap er felbft SBillen^

fei, jebeö (Sc^icffal mit bem 5]3ommern^erjoge unb bem ^ommernlanbe

JU t^eilen. ^oleflaw würbe baburcl^ milber geftimmt unb äuferte

enblic^: um beö 53ifc§ofö SBiUen wolle er t§un, )x>a^ felbji Äönig Sot^ar

nk t>on il^m erreicht ^aben würben wenn ber §erjog perfonli^ yor

i^m erfd^eine unb i^n um 33erjei^ung bitte, werbe er fom Kriege ah'

fte^en unb ftr^ hd bem früheren 33ertrag beruhigen. 1)er ^ommern*

^erjog felbj^ würbe nun befc^ieben unb erfc^ien in 53egle{tung beö ^rte-

fterö ntalrid). ^)X)d läge würbe bann noc§ oergeblic^ l^er^anbelt,

aber am britten brang bie yerfo^nlic^e Stimmung burrfi. Die ^erjoge

füpten jtc^ unb erneuerten ben alten 5Sertrag im SIngeftdjt i^rer ®e*

treuen 5 bann jog ber ^ote mit feinem ^eere öon ber @renjc ah.

Die §erftellung beö ?5rieben6 war Dttoö SBerf, ber barauf mit bem

*4^ommern^erjog nacf> Ufebom jurücfgingj erft je^t, nac^bem alle ®efal)r

befeitigt, fe^rten bie ©efanbten ber facbftfc^en ?^ürften in bie ^eimat^

jurücf.

Dtto bliebe benn er war noc^ auf bie weitere SluSbefimtng ber

3)?{fiton bcbac^t. Ueber ta^ «^aff ^in wol)nte an ber Ucfcr hi^ ju i^rer

SÄünbung ber tro^ige Stamm ber Ucfraner. 3e ^artnacfigcr biefer

biöber bem Sl)riftentl)ume wiberjirebt ^atte, befio mel)r »erlangte Dtto

aucfe ibn ju befuc^en. Der^l^er^og fucfite »ergebenö i^n jurücfju^alten.

11*
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SII6 aber Utalrid), iDelc^er bem ^ifc^ofe bcn 2ßeg bereiten wolUt,

t)uvä) einen (Sturm an bem ©eftabe ber UcEraner ju (anben t^erl)inbcrt

würbe, fa§ Dtto barin ein 3ci4^c>i/ ^<^P ®'^i^ f^t^ft fci^ 90?iffton unter

biefem SSoIfe je^t nic^t ttjoWe, unb gab fte auf. S^Jun erft entfc^lop er

f\ä)f tu ©emeinben tt)ieber aufjufud^en, welrfie er auf ber erften Steife

begrünbet ^atte.

3Sor 9lEem f^ien eö bem S3if(^ofe bringenb, na^ Stettin ju ge^en,

n)0 nid^t nur ber größere %f)dl ber (^intvo^nerfc^aft in ba6 .Reiben*

t^um jurücfgefatfen tt)ar, fonbern \x>o man fiä) anäj, geftü^t auf einen

33unb mit ben ^eibnifc^en 33ett)o§nern ber Snfet 9?ugen, ber «^errfc^aft

2ßratif(att)6 entjogen i)atk. Sitte Semü^ungen ber Segleiter beö

53if(i^of6, i^n tion bem gefährlichen Unternehmen abju^alteU; njaren

fruc^ttoö. 1)k 2lufnaNe, m\i)<i er juerft in Stettin fanb, mar aller?

bing6 wenig ermutl)igenbj wieberliolentlif^ würben fogar Slnfc^täge

gegen fein ^tUn gemacf;t. Slber eine 3J?inberl)eit unter ben Stettinern

war bo(!^ bem (5^riftentl)ume treu geblieben, unb mit ^ülfe berfelben

würbe attmä^lic^ ber SBiberftanb ber ©ö^enpriefter unb ilirea Slnl^angö

gebrochen. iDie jerftorte Slbalbertöfirc^e erl)ob fid) wieber, bie legten

^eibnif(f)en .^eiligtpmer fielen, ber Sieg beö (5l)riftent^umö war ent#

fc^ieben. 5Run »erlangte man auc^ \wn Dtto, bap er ber Stabt wieber

bie @nabe beö ^erjogö gewinne. 5lucl| baju erflarte ftc^ Dtto bereit

unb machte \id], t)on einer ©efanbtfc^aft ber Stettiner begleitet, im

2lnfange beö Sluguft auf ben 2ßeg nac^ ^amin, wp ber ^erjog ftd;

bamalö auffielt.

Sluf biefer 9ieife gevietl) £)tto burci^ ben Ueberfatt einer bewaffne*

ten (Sci^aar, welche ^wd ©o^enpriefter in einen ^interl)alt gelegt, in

grope @efaf}r, entging i^r aber gtüdflic^ burc^ bie ^erj^aftigfeit ber

i§n begleitenben Stettiner. @r berührte bamalö auc^ SBottin, wo er

faum SBiberftanb fanb 5 bie SBottiner folgten wie immer wittig bem

33eifpiele Stettin^. 2lu(^ in Äamin erreid;te Dtto leicht feinen ßtvtd.

2)er ^erjcg na^m gern bie Unterwerfung Stettin^ an, unb bie @e*

fanbten ber Stabt fe^rten freubig ju iljren 3)?itburgern jurücf. Slber

balb bebro^tc biefe eine neue ©efa^r. 3)ie Oiugianer, über ben Slbfatt

ber Stettiner entrüftet, griffen biefe an unb gaben erft na^ mehreren

unglücflic^en i?am^)fen i^re 9?ac^epläne auf.

Sluc^ an bie S3efe§rung biefeö ^eibnifc^en 33olfö, mldit^ ber

pommerfc^en SWiffion fo gefa^rlic^ war, backte Dtto, unb aU er
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rcrna^m, bap m^ papfiri(^ev Seftimmung bie Snfel jum SD^iffionö-

fprcngcl bc6 ^rjbifc^ofö öon ?unb gehöre, [f^i'rftc er einen gewiffen

3tt>an mit fofibaren ®ef(!^enfen an ben ß'rjbift^of, um bie (Svlaubnip

jur "^rebigt pon i^m ju erroivfen. 5rfi nad> fed^ö 2Boc^en tarn 3tt)an

nac^ SBotlin, wo Dtto einen längeren 2(ufent^alt genommen f)atu, mit

bem 53efc^eibe jurücf, bcr ^rjbifc^of muffe bie Sac^e erji auf ber md}'

jien 3?erfamm(ung mit ben ©ropen feineö ?anbcö berat^cn. ^Darauf

fonnte Dtto nicbt irarten, jumal er fci^on auf ba^ Sleuperfte tjom ^o*

nige, ben [acbjifc^en dürften unb von ben 53ambergern jur Ciiirffe^r

gebrängt njurbe. @r befud^te nur no(^ mehrere ältere ©emeinben,

bann »erließ er — ctnja gegen (Jnbe Dftober — ben pommerfc^en

:§öoben, um i^n nie wieber jit betreten. 2)en JRücfweg nal^m er burc^

*Polen, voo er bd ^erjog ^oleflaw ait^t 3^age in ©nefen oertceilte.

Slm 20. 2)ecember 1127 jog er wieber in ^Bamberg ein.

55alb nac^ feiner Stücffe^r f^icfte Dtto bem ^^apj^e einen 9iing

unb bat i^n benfelben ju weisen unb jurürfjufenbcn, bamit er mit

bemfelben ben erften ^Bifd)of in ^ommern inteftire. 2)er geweifte

0ling fam »on 9iom jurücf, aber Dtto f)at i^n nie ju bem angegebenen

3we(f, fo 'oki wir wiffen, benu^en fönnen. SiJiemanb wirb bieö me^r

ge^inbert f)at(n, alö (Srjbifc^of 9?orbert, ber fo eifrig bemüht war

feinen alten 5)?iffton^fprengel in Dften ^erjuftetlen. 2ßir wiffen, mz
er im 3a^re 1133 eine 33ulle erwirfte, in weld^cr i^m aflc Äir(^en

^olenö unb ^Pommernö unterf^elit würben. (56 werben in ber Urfunbe

ein 33i6tl)um ^^ommern unt ein 53iöt^um Stettin genannt, unb eö

muffen ^iernaÄ balb nac^ Dttoö jweiter 9teife jwei '^ifc^öfe für ^om^

mern unb baö Siutijenlanb befteüt fein. 2116 ber erfte 'Sifc^of »on

-^ommern wirb fpäter Slbalbert, Dtto6 ©efä^rte, genannt, ber feinen

Si^ erft in Ußollin, bann in £amin nafim; i^on einem Öi6tf)um

(Stettin ift in ber {^olge nic^t weiter bie JRebe.

9?orbert6 fü^ne Entwürfe gingen mit i^m unter} fo fc^cinen auc^

jene beiben neu gegrünbeten 59i6tpmer feinen 53eftanb gewonnen ju

^aben. ^a^i ju berfelben ßdt mit bem 9J?agbeburger (Srjbifc^of enbete

ber ^ommernberjog SBrattflaw. (Sr fiel burd) 2)?eu(ielmorb, unb eö

folgte i^m im ^^erjogt^ume fein 55ruber 9?attbor. Ußeber bie beutfi^e

noc^ bie polnifc^e Dber^ol)eit fdjeint biefer anerfannt, auc^ bie 9)?iffion

wenig begünftigt ju l)aben. 3ßir wiffen, wie Sot^ar im 3a^re 1135,

alö il^m ber ^olen^erjog ^ulbigte, benfelben mit ^ommern unb 9Jügen
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be(e§nte. 2Bie weit ber $oIe feine ^errfrfiaft bort juv ®e(tung gebracht

^at, fte:^t fveit^ ba^in, 33on einer bif(^pflid)en Sßivffainfeit 5lbatbcrt6

in Sommern ftnbet jt(^ in biefer 3eit feine ©pur, bagegen ift ftc^er,

bap bie ^)ommerfd;e 9)?ifftün immer noci^ mit 'Bamberg in 33erbinbung

ftanb unb tjon bort au6 unterhatten tt)urbe.

©inen eifrigen {^örberer befap bie beutfc^e 3)?iffton im Dften bamalö

an bem 9J?arfgrafen Sllbrec^t. (56 ift befannt, iDie biefer ruf)mbegierige

unb friegötuftige ?5^ürft, feitbem er in ben Sefi^ ber 5^orbmarf gelangt

wav (1134), bie 2lu6breitung feiner ^errf^aft im 2ßenbenfanbe feft

im 3luge §atte. @(^on im 3a^re 1136 trug er feine Sffiaffen tief in

ta^ Sßenbentanb, im 2ßinter 1137 fe^te er ben ^ampf mit einem

ftattiici^en ^eere fort unb gett)ann fo bauernb t)k ^riegni^ n)ieber ben

2)eutfd^en. Unter feinem @fbu^ fonnten ftcf? auc^ bie jerftreuten

unb eingefc^üd)terten (5§riften in bem .^aüetberger ©prengcl njieber

fammeln unb erf)eben. 2ßaf)renb Sifci^of 5lnfe(m, ber gelefjrte Bdjükv

S'Jorbertö, baib am faiferlic^en ^ofe, balb in 9tom ober ßionftantinopel

n?eilte, regte ftd^ in feinem ^iöt^um, tt)eniger öon i§m al6 üon bem

Durrfgrafen geforbert, neueö firc^(i(^eö Seben.

Unb auc^ im 33ranbenburger ©prenget jeigten ft^ neue 3(u^f[(^ten

für ben @ieg beö ß^riftent^um^. 3;n S3ranbenburg §errfd)te ju biefer

ßdt ein tt>enbif(f)er ^mf, ^Pribifian? t?on feinem 53oIfe, ^einric^ i?on

ben 2)eutf(i^en genannt. 2Ba^renb fein S3oIf bem breifi)pfigen S^rtglan?

auf bem .l^arlunger S3erge opferte, befannte er ft^ felbft mit feiner

©ema^lin 5]3etruffa jum c^rift(id;en ©fauben unb n^ar ein {^reunb ber

benad;barten beutfc^en «dürften. 3Sor 2lßen ftanb er ju ?0?arfgraf 2Ü^

bred)t in na^en 53ejief)ungen3 er f)atk beffen erften @o§n Dtto au6 ber

^aufe gel^oben unb bemÄnaben ba^ ?anb 3fluc^c*) juni^«t^enge[(^enf

gegeben j alö er felbft o^ne Seibe^erben blieb, beftimmte er bem Wiaxh

gvafen aud^ bie 5f?ad)folge in feiner ganjen ^errfd;aft. Unter foldien

3Ser§ä(tniffen gewannen bie ^rämonftratcnfer, 5torbert6 Sünger, in bie

überelbifd)en ©egenben ©ingang. 3m Sa^re 1136 ert^eilte S3{fd)of

Subolf, weldjer ben ^^ttel eineö ^if(^of^ üon 33ranbenburg führte, ben

(S^or^erren beö ü)?arienftofter^ in 3)?agbeburg bebeutenbe ^^rioilegien

für i^re ^efi^ungen in feiner 2)iöcefe3 um biefelbe ßdt grünbeten fie

*) @o l^ieß baS l*anb fiiblii^ t>ou ber §abet fciä ju ben ^liorbabfäßen be«

gläming.
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in Sei^fau, tvo [djon 1114 ©ifdjof ^avUxt eine fteiiierne ffird^e iu

Qff^vtn beö ^ei(i(^en ^^etiuö erbaut §atte, bamalö f)axt an ber ©renjc

beutfd}cv.^errfcl}aft*), einen ftattli^en 6on\)ent, unb aU wenig f^äter

(1138) SBigger, bei fxoh\t beö 3Kavienf(pfter^ ,
jum 58ifc^of öon

:S3ranbenburg erhoben n)uibe, na^ni er feinen <Si& in biefem Consent

unb n)u^te »on öier auö mit namhaftem ©rfolg bie SUZiffton im 58ran*

renburgifrfien neu ju beleben.

2öenn 9Jiarfgraf 2llbrecl)t befonberö bie SWiffionöarbeiten ber ^rä^

monftratenfer, Äaifer l^ot^ar bie ber S^or^erren in 9?eumünfter be*

günftigte**), [o t)aben Seibc bod^ auct^Dttoö 2ßerf in Sommern fräftig

geförbert. ^cweiö bafür ift bie merfwürbige, bereite ertt)ä§nte***)

©d^enfung be6 Sributö yon fünf loenbifc^en ^roüinjen, wet^e ber

Äaifer im Sa^re 1136 mit SinanÜigung beö 2J?arfgrafen an ben

SSamberger Sifc^of machte, ^anb in ^anb mit biefen firc^lid^en ^e

firebungcn ging bie ^luebreitung ber beutfdjeu ^errfc^aft in ben über-

elbifd;en ©egenben, unb tk 9tefuftate, bie ^ier genjonnen würben,

^aben tro^ etneö 9tü(ffc^(agö, ber fte auf furje ^dt wieber in grage

)leKtc, boc^ eine ganj anbere Sebeutung gehabt, atö bie J^^aten ?ot^arö

jcnfeitö ber 2llpen, wefc^e feine ©rabfc^rift greift.

;2)ie !öebeutung ber 2ßivffamfeit Sottjarö im 2ßenbenlanbe ift yon

ben S^i^gt^noffen faum ganj erfaßt werben. Um fo me^r f^rang i^nen

in bie 2lugen, voa^ er für bie (Erhebung feineö ^^od^termanneö getrau

^atte. 3u bem großen ©eft^, ben ^einrid; ber «Stotje öon feinen

33orfaJ)ren in Italien, in 33aiern unb (Bd^rxiahcn überfommen f)atk,

fiel it)m je^t a{6 @ema§( ber faiferlic^en S^ocbter bie ^auptmaffe ber

biüingfd^en, brunonifc^en unb fuvplinburgifcfien ©rbfd^aft juj überbieö

war \f)m bie 9?u^niepung beö reidien matfjllbifc^en ^auöguteö über*

tragen werben. SJtit einem unermefH(^en 53eft§ auf beiben ©eiten

ber Stipen »erbanb er eine )3o(itifd;e 3J?a(^t, vok |ie no<^ nie ein ?^ürft

beö Üteic^eö befeffen. 3)aS mädjtigfte ^erjogt^um 2)eutfc^(anb6 ^attc

*) 8eifefau »av ber |)auptovt bee i*anbe« 3Äorjain, Der (äe.qenb jtoijc^cn Qibe

unb 3f)le. 2)iefe8 Sanb War bereit« feit bem 9lnfange beS jtoölften 3>a^r^unbert8

bort ben ©eutfc^en tniebev eingenommen ttjorben unb gehörte jum gvi5§eren Steife

bem (Srjbi^t^um ÜJJagbeburg, ber 9te{i bem ®rafen ben Saflenpebt.

**) a^ergi. oben ©. 99. 100.

**) 33ergl. oben 5. 113.
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^einricfi t)on feinen SSorfa^ven ererbt, unb er ftanb je^t im 53egriff,

mit S3aiern ©ac^fen, tt)c kr ^erjogli^e 9lame unter Sot^ar eine tmt

größere 55eteutung al6 frül^er gen^onnen §atte, bauernt» ju üerbinben;

in ber 3)?arfgraff^aft Siufcien Ijatte er bereite anäj baö erfte ?e^en

Staliene erhalten. «So be^errfd;te er mit feinem Slnfe^en nic^t oKein

ba^ obere unb niebere !Deutf^Ianb, fonbern aud) Italien, unb nid)t mit

Unred^t fonnte er (td; rühmen, bn^ feine Tlaä)t ftd; t)on ?0?eer ju aj?eer,

t)on 2)änemarf bi^ nad) €ici(ien erftrede.

Sot^ar ^atk bem 2Be{fen eine ©tettung gefci(>affen, rt)el^e tveit

biejenige überragte, mlä:,^ bie ©alier einft ben ©taufern fjinterlaffcn

Ratten. @r ift ber SBegrünber jener 3ßelfenma(^t gewefen, üor ber

Jtaifer unb ^ap\ti lange erjittert unb u^elc^e ben 2ßelfennamen über

ben ganjen ©rbfrei^ verbreitete. 2)er alte £aifer fonnte, n)enn er

nici^t bie Sluflbfung beö S^ieic^eö n^oßte, feinen anbern Oebanfen l)egen,

al6 ba^ biefer fein mä^tiger ©c^wiegerfo^n aud) tk £rone nad; il)m

tragen tt>ürbe, unb fo f)at er fterbenb i^m auc^ hk ^tei^öinftgnien

übergeben, ©enjann ber 3Belfe tt>ivUid) baö ©cepter, fo ftanben if)m

alle 9Wittel ju ©ebote, 2)eutfc^lanb unb Italien ganj öon ft(^ abpngig

ju ma^en, auf baö 5lbenblanb n^eit^in gcbietenb ju n)irfen. 2)ann

liep ftc^ baö ^aifert^um Dttoö beö ©rofen, Mf)av6 3beal, ^erfteKen,

unb eö ftanb nur in bem SBillen beö Smperatorö, in n)ie tveit er ft^

ber romifd^en ^ir^e fügen n)ollte.

;Die Briten Ratten anbere fein muffen, atö fte ttjaren, njenn man

niäjt in biefer neu ft(^ er^ebenben Wlad)t bie größte ®efa§r für i?ird;e

unb didd) i^htk fe^en unb ftcfc von t)üben unb brüben bie ^änbc

reiben fotlen, um bem (Srben Sot^arö ben 2Bcg ju ben ©tufen beö

Ü^aifert^ronö ju »erlegen.
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8.

Äbntg Äoitrö5 JH. mtb j^einririi ber Atolle.

§11^ fic l^ei(^c l^ot^arö in tic ©ruft gefenft tvurte, beraumten

Mc annjefentcn «^üiften einen Xüq nacö SWainj auf ^fingficn 1138

(22. 3y?ai) aur ^ÜMiigönni^t an. <Bo wenig bie 2lbft(^t t>e^ alten

ifaifer^ jweifet^aft getrefen war, bap ibm fein @d)tt){egerfo§n ^einrtc^,

wie in Sac^fen, [e an^j im 9ieid)e folgen folltc, ebenfo wenig be#

fianben barüber 3>t)eifet, bap «^cinri^ fctbfi mit ganjer Seele nad^ ber

l;ö^fien ©ewalt firebte. SSie ©rcpeö i^m ba^ ®lü(f auc^ blöder

gewährt, er erhoffte ncdb beffen le^te @unft. Tic auperorbentlid^c

Tlaä^t, bie if|m in jungen 3a^ren jugefatlen, Ijatte fein «Selbftgefül^l

unb feinen (5|rgetj auf baö ^cc^fte gefieigert.

©ö wirb nid^t an «Sold^en gefehlt ^aben, bie in ber Hoffnung

froljlodten, bap ber 2öelfe ta^ ffxdd) nun wieber in feinem alten ©lanje

l)erfteÖen würbe, nni} Ht an biefe Hoffnung taufenb 5ßünfc^e unb ^lane

fnü^ften, aber weit grcper war ol)ne 3weifel bie ßaf)l bcrer, wetd^e

baö Uebermaß beö welftfc^en ©(ücfee fürchteten. 33or SlUem cnva^k

in 9?om unb in bem beutfcben i?(eruö, ber ft(^ ff^on feft an 9iom ge^

fettet füllte, bie 35eforgnip, bap bei einem fo mächtigen i?aifert[)um,

wie eö in 2tueftc^t ftanb, ber ganje ©ewinn beö Snüefiiturftreit^

eingebüßt werben fönne, unb bieö um fo me^r, a(^ ^einric^ biö^cr

weber gegen ben ^^apft noc^ g^gfu bie ©eifllic^feit fonbcrlicfce (^rgeben^

f)tit gejeigt ^atte. 3lber au^ unter ben beutfc^en weltlichen ?5ürften

waren »iele, in beren SBünfc^en eine ^erj^ellung ber alten ^raft be6

9fteid£)eö am wenigften lag. 2)?an^e fjatk überbie^ ta^ ^0(^faf)renbc

l^^efen beö 2Belfen auf bem legten 3uge burc^ Italien »erlebt unb

fajt aüe empfanben eö übel, bap er e^ nicbt einmal ber ü)?ü§e wertl^

ju f)alten fdbien, um ibre Stimmen ju werben. ^SorSltlem waren bie

ftaufenfc^en 53rüber, bie fo oft in ben 2ßaffen gegen ^einrid) ge*

ftanben, feiner (Sr^ebung entgegen; fie Rieften noc^ immer an ben §ln*

fprüc^en feft, bie fie alö (Srben ber (Salier an bie ßronc ju §aben

meinten.

6be nof^ über biefe Slnfprüc^e ber Staufer eine (Sntfc^eibung ge*

troffen war, würbe ^einric^ bereite v>on anberer <BdU baö «^erjog*

t^um @ac^fen be|^ritten. 9J?arfgraf 5llbreci^t, an ©^rgeij bem jungen
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SBetfen cjleicl), an 3;üd)t{gfcit uub '^erbienft i^n iibervac|enb, glaubte

wenn niä)t beffere, [o boc^ gleiche Slnfprü(^e auf @ad)fen pt §aben.

2luc§ er tt?ar bev €c^n einer 33iUingerin, unb frf;on fein Später ^atte

einft, wenn aud^ auf furje ^dt, baf^ ^eviogt^um verwaltet. !I)a^ ent^

fd;iebene Sluftreten ber fingen .^aiferin für bie 9tect}te i^reö @d)Uneger*

fo§neö beirrte i§n nic^tj mit ber größten 3f{ücf|trf}tö[oftgfeit trat er i^r

entgegen. (Sie ^attc eine S^erfammlung ber färl)nfd)en dürften jum

2. g^ebruar nad; Duebiinburg berufen: er bemäd^tigte ftc^ beö ^ta^eö

unb wehrte i^r feibft ben ©ingang. @o vereitelte er i^r 3Sorf)aben

unb ^n^kid) fte( er über i§re @uter §er unb verheerte fie, fo meit er

öermoc^te, mit g^euer unb ©djwert.

Unb fc^on ()atte fid; aud) ber Wann gefunben, ber Wind mi^k,

»^cinrid;^ 5?cnig^n)a^( ju i?ereiteln. ®ö war (Jrjbifc^of Slibero t)on

^rier. 33ün jeljer ein eifriger ^4^apift, war er auf bem legten ^eereö-

juge in baö engfte ^l^er^äftni^ ju 9tom getretenj jum So^ne bafür

f)atte er bie (Stellung dm^ Legaten beö apoftolifd;en (Studio in !Dcutfc§>

lanb erßalten, unb um fo me§r fonnte er alä fotd^er ftd; jefjt geltenb

mad;en, alö baei (Srjbi?t()um Tlain^ feit 2lbalbertii Xoh unbefe^t war

unb ber neugewa^lte @rjbifd)of Slrnolb üon ^öln, bf^ljer ^robft ju

<St. 5lnbreaö, nod; nid)t ba^ ^^allium crl)alten ^atte. Sllbcroö (Stimme

fiel fo hd ber 2Ba^l am fdjwerften in baö ®midjt, unb er war balb

entfd)loffen fein ganjeö Slnfeljen gegen ^einric^ ju benu^en. (Sr ijatk

in Italien perfcnfid)e S^rtt'urfniffe mit bem Sßelfen gehabt, aber un-

fehlbar waren cö bcd; bie allgemeinen Sntereffen ber tirdic, weld^e

befonberö fein 3?erfa^ren beftimmten. Seici^t »crftanbigte er fid; beö

^alb mit bem päpftlic^en Legaten, ber bamalö nad; !Deutfd;lanb fam,

bem (5arbinalbifd)üf Dietwin von S. 9fJufina, einem 'Bd)WaUn von

©eburtj nid)t minbcr leidjt mit ben ftaufenfc^en 33rübern, ta er nid^tö

anbereö bcabftt^tigte, al^ bem früher von ber Stivd)t befampften ®egen=

fonig iz^t Hvd) bie ^ivd}c wieber jum 9?egimente ju verhelfen.

Sllbero f)atk auf bem ^eereöjuge nac^ Italien ^inreic^enb ©e-

legenl)eit gehabt, nic^t nur bie S^apferfeit unb bie xitkxUd)t ©efinnung

fonrab(5, fonbevn aud) fein beftimmbareö ©emüt^v feinen lenffamen

6f>arafter fennen ^u lernen; er wupte, bap biefer 9J?ann im «^erjen

nid)tö weniger alö ber i?ird)e feinblic^ war. Ueberbieö fonnte bem

übermad^tigen 3Belfen nur ein(Staufer entgegengeftellt werben 5 nur in

tiefem SfJamen war eö möglich §eere ju fammeln, tt^iz man jte sweifeUoö
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(^egen tax mäc^tüjen v^vbcn ?otf)arö beburftc Se nniv tcnn balb

SfUcö vergcffen, tt^aö man cinfi von ber Drachenbrut ber .i^einridjc

gefagt fialte, alle jene ^Scrmünfc^ungcn unb Slnat^eme, bie gegen bic

(Staufer gefc^feubert tt^aren. 2Bie man früher Sot^ar gegen fte gebraud^t,

a{6 if)xt 9)?arf)t ju fürchten n)ar, [c foUten fte nun benu^t tverben, um

bie von Sot^ar gefcbaffene, fo grope 33cforgni^ envecfenbe tt)eiftfd)e

Tiaäjt ju vernid^ten. 9)?an verfielt folc^jeö 5Serfa^ren bei benen, bic

alle @efa(;r für bie .fvircbe in einem fväftigen .Halfertl^um [al)en, aber

ehrenvoll für bic Staufer n>ar eö nic^t, fic^ jum SBerfjeug berer ju

machen, n?el^e bcr Ärone nur ben (Schein ber Slutorität laffen tcoUten

unb um baö 9?eid^ ju fc^n?äd)en neue innere 5?riege §eraufjubef^tt>ören

fici^ nid^t fc^euten. Sciber i\t eö ju allen ^dun fo gen^efen, ta^ ber

®lanj beö T;iabemö bie 2tugen bleibet

9J?it bcr i^m eigenen ?ift unb ^erf^eit ging Sllbero an bic 2lu6»

fü^rung feiner Slbftci^t. 9?a^^ feiner (Stobt Goblenj berief er um ben

5lnfang beö 59?ärj eine 5Serfammlung mehrerer il)m vertrauter j^ürftcn.

a^ erfc^ienen au0er bem Sarbinalbifc^ofe, bem (Srjbifc^of Slrnolb von

Solu, bem öifc^of 5Burc^arb von 2ßorm6, ben beiben <Staufcrn nur

noc^ einige lot^ringifc^c (dürften 5 faft nur bie rlieinifc^cn ©egenben,

in benen Sot^arö 9?ame immer am »cnigften gegolten ^atte, waren

vertreten^ feine Sac^fen, feine 33aiern fa^ man unter ben verfammeltcn

?^ür|ien. Xro^bem bewog fte 'JUbero, o^nc ben angefe^tcn 2ßa^ltermin

abjutt^arten, fofort jur .*ftur ju fc^reiten. 33on befonberer 5ßirfung

wirb gewefen fein, bap ber Garbinal bic3iiftimmung beö ^avfieö, bcö

römif^en 33olfeö unb ber ^tattt Stalienö ver^iep, ivenn manifonrab

ergebe. <Bo würbe benn von ben anwefcnben j^ürften einftimmig am

3Wontag ben 7. SD^ärj ju (Jobtenj ^erjog ^onrab jum ^önig gewäl|lt.

3)tan eilte mit ber Krönung, bie f(!^on am näc^ften Sonntag ^13. SWärj)

JU ^adjm erfolgte. Xer ßonfecrator war gegen alleö §erfommen ber

römifc^e (Sarbinal. Tian begrünbete biefeö ungewöljnlid^e 3?erfal)ren

bamit, ba^ bem tölner (Srjbifdiof taö Pallium fehlte 5 tci} afft|lirte

Slrnolb bem (S'arbinal unb mit i^m ber (Srjbifc^of von Syrier, ber

cigentltcbe Äönigemac^er.

Xiie 5ßa^l war im Sßinfel gefc^eben, o^ne bap bic 9Jicl)rja^l Der

beutfdjen {dürften nur von berfelben wu^te. (Sie war ein förmlicher

§ol)n gegen alle^ Stecht unb ^erfommcn. 2llbero unb ber (Sarbinal

fonnten t}a^ Unerhörte nur wagen, inbem fte in ber Heberjeugung
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ftanbeu, baf? bie meiften Slßa^ler iutffig i§r ®timmred;t ^reiöjuqeben

geneigt feien, tt)enn il^nen nur ber 'Dvucf beö SBelfen üon ber @(^u(ter

genommen n^ürbe unb burc^ ein abermaligeö 5(bge^en loon ber Erbfolge

bnö freie Söa^irec^t fefteren Seftanb gett)änne. !Der Sarbinal unb ber

ßrjbifc^of tt>upten überbieö, baf na^ ber ^errfc^enben (Stimmung ber

gefammte beutfd^^e 5?leruö ber 'oon diom gebilligten 3Sa^l feinen SBiber^^

ftanb bereiten unlrbe unb ia^ fie dn ©ignal war, auf n)e((^e6 ftc^

fofort bie eingefd)ud)terte ftaufenfdje gartet im ^t\d)c überall «lieber

ergeben mupte. 2ßaö fte traten, n)ar im ©runbe faum üwa^ 2lnbere6,

al6 tt)a6 bie ©egner ber ^ierleoni in 9iom mit fo t>iel ©lücf öor je^n

Sauren »erfud^t Ratten : gtcid) jenen Ratten anä^ fte ben erften günftigen

SD'Joment ergriffen, um mit einer entfd)loffenen SD?inber^eit einer 2ßal)l

juijorjufommen, für n)eld)e bie 33?e§r^eit ber Stimmen gefiebert fc^ien,

unb ivte Snnocenj je^t allgemein alö baö Dber^aupt ber ^irc^e aner:=

fannt mar, fo modjten fie hoffen, baf auc^ bie Sinfeln?a§l in ß^oblen^

balb allfeitige 3«ftimmung getuinnen vverbe unb ber l)oc^fa^renbe 5!ßelfe

fein beffereö ©c^icffal, al6 5lnaflet, ju ertt)arten f)aU.

ÜJiefe ^erec^nung n?ar nid)t unrid)tig. 5lber bie 9Ba§l i?onrabö

war boc^ ein unfeligeö ©reigni^j »on ben traurigften «folgen ift fie

für ba6 beutfc^e Sleic^ gcwefen, unb axiäj ^onrab ^at ftc^ ll)rer ntd}t

ju freuen gehabt. Db er an ben (Srbaufprüc^en feineö ^aufeö feft*

l^ielt, in Sßa^r^eit »erbanfte er feine iJ'rone allein jener in ber £ird)e

jur ^errfc^aft gefommenen ^Jßaxtd, welche feinen SSorfal)ren unb i^m

felbft t}a§ diddf beftritten ^attc, unb rücf^altötoö mupte er üon t^orn:=

l)erein Itm ©regovtanifd^en Sbeen anerfennen, wel^e auf bie Sc^wä(^ung

be6 ^dä:)^ ^injielten. Seine 2ßa^l war nod^ »iel me^r, al6 bie

Sot^arö, unter römifdiem ©influp erfolgt, unb nod^ weit fc^werer fonnte

er eine freie Stellung gegen bie ^japftlic^e Sude unb bie beutfd^en

prften gewinnen. Sc^on beö^alb fiel e6 i^m unmöglich, weil er wie

einft ju ^lürnberg, fo auc^ je^t nur t>on einem fleinen S^^eile ber

(durften erhoben war unb feine 9f?egierung bemjufolge aud; ftetö baö

®e))rage einer ?^actionö^errfc^aft behielt. Sein ganjeö 9?egimcnt ifi

erfüllt »on Streitigfeiten o^ne Sd)lid)tung, »on dampfen o^ne Siege.

SfJic^töbeftoweniger waren bie Slnfange beö neuen 9iegiment6

glüdlid^er, atö man erwarten mochte. Sc^on am Dfterfeft (13. Slpril),

wel^eö ber .fönig ju Ä'oln mit groper ^rac^t feierte, jeigte fid), ta^

eö i^m an 2ln§ang n\ä)t fe^le. ?^aft alle geifttic^en unb weltlichen
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gürften ?otl)ringen^ it>arcn erfciienen; axiii mef)rere Sifc^öfc jenfcitö

bed JR^eineö fiatten fic^ cingeftettt, wie ßmbrifo üon 3Bürjburg,

SBcrner t»on SÄünftcr, Wo t»on Dörmbrücf itnb 9iuDoIf t»on ^aiUv

fiabt. ©ogleic^ machte fic^ |ier bemerfli^l, tt)ie fid) bie neue 3fiegie-

rung im ©egenfa^e gegen l^otfiarö Stegiment bewege. 9)?an^e Sin-

orbnungen beö SSorgangerö würben rücfgangig gemacht, alte j^ormen

ber 9teic^öüertt)a(tung ^erge|leüt. §atte Sot^ar o^ne Äonjicr regiert,

fo finben wir ii^t fcgleii-^ wieber einen ^anjler an ber Spi^e ber

©ef^afte; faft wä^renb ber ganjen ^Regierung i^onrabö f)at beri?5lncr

!Domproft SlrnolD biefe überaus wichtige Stellung befleibet. 53on einem

italienif^en Srjfanjleramte beö ©rjbifd^ofö oon 9J?agbeburg ober bcö

Ütegenöburger 53ifd^of6 war nidjt me^r bie 9tebe} ber (Srjbifc^of i^^on

i^oln er[(^eint wieber nai) alter 5Beife alö (Srjfanjler 3talien6, oh'

gleich bie meiften itatienifc^en Urfunben itonrabö in ber beutfcbcn

Äanjlei, alfo im 9?amen beö 9J?ainger ©rjbifc^ofe auögeftetlt finb.

8lu(^ öon ber boppelten ^faljgraffc^aft am 9i^ein, tk unter ?otl)ar fo

auffällig ift, verlautet ni^tö melf>r. i^ortan erfc^eint Der Saüenfiebter

2Bil§elm wiebcr allein atö r^einifc^er ^fatjgraf. 9Äit @ifer ergriff er

1'oglei(^ bie ^a<S)t i?onrabö, obwohl er ein 5Rcffc berifaiferin 9^ic^inja

unb biö^er dn perfönlic^er ©egner beö (Srjbifc^ofs »on Xrier war; er

mochte bamit gewonnen fein, ba^ Dtto öon SRinerf freiwillig ber pfalj'

gräfliic&en SBürbe entfagte. (Sin freiwilliger SSerjic^t wirb baburc^

wa^rfc^einlirf), ba^ aucl> ber Diinecfcr fogleic^ im ©efolge Äonrabö er*

fc^eintj ba ^faljgraf 2ßill)elm, fein «Htieffo^n, finberloö war, mochten

feiner eigenen 5Rac^fommenfc^aft '^luefic^ten auf bie fpätere S^la^folge

in ber *|3faljgraffc^aft eröffnet fein. !Dem 53if^of 3lnbrea6 »onUtre^t

würben bie ©raffc^aften Dft* unb SBej^rac^icn, jüngf^ t)on Sot^ar feinem

53iöt§um entjogen, wieber jurücfgegeben. Der 5lbt SBibalb öon <Btahlo

erl^ielt nic^t nur bie ^riüilegien feineö ^lofterö beftätigt, fonbern auci^

bie 9iü(fgabe beö Drteö ^ornineö, weld^en ©raf ©ottfrieb tion ^Jamur

bem Älofier entriffen f^atk. (5ö erwerft eigentl)ümli(^e ©ebanfen, wenn

in ber SBibalb hierüber auögeftellten Urfunbe tk treuen unb ergebenen

Dienfte gerüljmt werben, welrfje biefer ©ünftling ßot^arö bei ber @r*

Hebung be6 neuen Äönigö geleifiet ^atte.

33i6 gegen bie 2J?itte beö 5lpril oerweiltc iJonrab in Äöln unb

begab fic^ bann nac& Tlain^, wo er »on Ä'leruö unb SSolf mit großem

3ubel empfangen würbe, '^ftoii immer ftanb ber erjbif(^o^i<^e ©tu^
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in bev <Stabt leev, unb bie 35efe^ung beffelben wav [üv ben Mnic^

eine @ad.;e von bem ^od;ften Sntereffe. <Bd)on glaubte aber ^erjog

j^riebric^ ben redeten aj?ann gcfunben ju ijabcn. (S6 n)ar ein ^lucer

feiner jiveiten @ema§(in, ein anbrer 2lbalbert, ber ??effe beö erften.

^leruö unb SSolf ^atte ber «Sc^wabenöerjog bereitö für feinen (^an^

bibaten gett)onnen, unb in ©egenwart beö Äonigö erfolgte nun bie

Sßa^t^anblung. 2)er ®ett)ä§(te, we(d;em feinD^eim einft bie *4^ro^ftei

in (Srfuvt übertragen, tt)ar ein junger 9J?ann, ber feine in ^ilbeö^eim,

9teimö, ^ariö unb SKontpetlier gcmadjten @tubien faum ocUenbct

I)atte unb erft furj üor bem S^obe bed D{)eimö nad| 3)?ains jurücf-

gefeört war 5 nod) t)atte er nic^t einmal bie priefterlid^e 2ßei^e erfjaUen.

@r ferbanfte feine (Srf)cbung nid)t SSerbienften, fonbern allein bev

®unft ber ©taufer, aber ben !Danf bafür ift er i^uen fc§u(big geblieben.

Unter ben »ielen «dürften, tk in ^ainj ben Ä'önig umgaben unb i^m

bann nad} Bamberg folgten, mo^in er einen 9teid)ötag auf ^fingften

(22. Tla'i) au«*gefc^rieben ^atk, war au^ ber @rn)ä§lte öon ^Äainj;

er erhielt bort am 28. Ttai bie ^riefterwei^e unb würbe am folgenben

3^age üon bem alten ^^^ommernapoftel jum 33if<^of geweift.

^onrab §atte »erlangt, baf alle dürften, bie il)m noc^ nic^t ge*

§u(bigt, fid; in ^^amberg einftellen foltten, um i^m ben (5ib ju leiften

unb i§re Se^en auö feiner «^anb ju empfangen 5 au^ «^erjog ^einrid)

war 5U erfd;einen aufgeforbcrt unb bie Sluötieferung ber 9?eic^6inftgnien

»on i^m beanfpruf^t worben. 3n ber Z^at folgten hk meif^en dürften

bem yfJufe beö neuen Äönigö. (5ö erfc^ienen 9)?arfgraf Seopolb 'v^on

Deftreid;, ein ^albbruber be6 ^önigö, erft feit ^urjem bem SSater

in ber SWarfgraffc^aft gefolgt, bie ^erjoge ^onrab t>on SÄ^^ingen unb

Ulrich Xion ^ärntl)en, ber in ?^ranfen unb 53aiern mä^ttge ©c^wager

be6 ^onigö, ®raf ©eb^arb t>on ©uljbac^, unb üiele angefe^ene Ferren

auö bem oberen Deutfd)lanb. "^oi^ wid;tiger war, bap au^ bie fac^-

ftfd;en dürften ftc^ üolljafilig einftellten, unfragltd; eine ?^olge be6 ent==

fd;iebenen Sluftretenö be^ 9J?arfgrafen 5l(bred)t. SBenn felbft bie ^au

ferin tam, fo jeigte bieö, baf au^ fie bie 3^^ronanfprü^e i^reö

<S(^wiegerfo^ne0 bereite aufgegeben f)atk unb nur nod; barauf bebad]t

war, i§m eine moglid)ft günfttge ^ac^tftellung im 9ici^e ju fiebern.

3lber ^^er^og ^einrif^ felbft fanb ftc^ in Bamberg ni^t ein, unb

mit i^m fehlten bie meiften feiner Sln^änger in 33aiern. S3efonberö

f(i^wer empfanb man bie ^Ibwefen^eit mel)rerer geiftlid^er Ferren 5 vor
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9inen te6 ©rjbif^ofii ßonrab von (gafjbuvg, eineö in tivc^c unb Sieit'^,

ivic wir roiffen, ^cc^aiiijefeljenen 9J?anneö. Der lionig befrf^ieb bic

^e^(enbcn ju einem neuen üiVic^ötage, ber am ^eter- unb ^aulötagc

in Oiegcneburg abgehalten werben foUte. !Der 6arbinal, (Srjbifc^of

Sllberc unb Dtto von Bamberg luben ben (Saljburger noc^ befonberö

ein, inbem fie i^m 'oov\td\ttn, ta^ bic S!ßaM nur beöf)alb o^ne [eine

ü)?itn>irfung in folc^er @ile erfolgt fei, weit eö fi^l um 9?u§e unb

^rieben, um 3Bof>I unb 2Be^c beö 9ieic(;eö unb ber Äircöe, um bie

5Bercitefung grofer 9Iergerniffe unb geheimer dÜmU ge^anbett f^aU.

^\d}t o§ne SBic^tigfeit für bie @teüung beö neuen Äönigig war, bap

auc^ <^^rjog «Sobeflaw »on 53ö|men in Samberg erfc^ienen war unb

ftc^ äufcrfi bienfitwiUig jeigte. dv wünfcfcte, bap ber ßönig feinem

<Bot)m, ber nod) im 5?nabena(ter ftanb^ burc^ fofortige 33elef)nung bie

SfJac^fofgc in 35o^men jufic^ere, unb ber Äonig entfprac^ gern biefem

3Eunf(()ej aüc bo^mifc^en ©ropen, bie anwefenb waren, mupten eibli^

ben JInaben aU 9?ac^fo[gcr bee 3Saterö anerfennen.

2Bie fieser ftc^ ^onrab bereite in [einer Stellung füllte unb felb^

einen ernfilic^en 2Biber|ianb in ^aiern ni^t me^r fürchtete, jeigt bie

2ßal|( 9Jegcn6burgö für ben näc^ften 9ieic^ötag. ^icrt)in, in bieStabt

feinet alten ©egnere, beö Sifc&cfö ^cinric^ »on JDieffen, würbe auc^

^einrieb abermalö befcfcieben, um bie Stei^^inftgnien au^iuliefern.

SBir ijaUn eine »ereinjette ^fJa^ridjt, bap \id} ber ^erjog bamalö in

^fJürnberg befunben, ber ^onig t^n ^icr belagert unb bie ^erauögabc

ber 3n|lgnien t>erlangt l)abe. X)ie 9?a(^ri^t »erbient öielleit^t ©lauben,

aber ftd)er ift, baf ber ^önig nocb nid}t im 33e|t§e berSnftgnien war,

alö er jur befiimmten 3eit nac^ 3fiegenöburg fam. §ier würbe aber

fofort flar, wie miplic^ ^einvi^ö <Ba^t felbjl in feinem angefiammteu

^erjogtl»ume fitanb.

ßrjbifc^of v^onrab erfc£>ien in Dtegenöburg unb war jur Unter^

werfung bereit} er beforgte, baß man fonfi bie ganje ©c^ulb eineö

inneren Äampfeö auf fein ^aupt wäljen würbe. 2llö ber ©rsbifc^of

»or ben Ä^önig trat, verlangte ^erjog Ä'onrab von ^af^xin%tn, baf er

bem neuen ^errn anij ben ?e§n6eib leifte. Slber ber ©rjbifc^of fagte

ju bem übereifrigen dürften: „Sd^ fe^e, ^err «^erjog, wäret i^r ber

SBagen, il)r liefet ben Dc^fen voran; jwift^en mir unb bem ^errn

Äönig wirb ftcti Sllle^ fo orbnen, baf eure «Sorge liberpffig i]i."

!t>amit fic^ baö ©efprac^ ni^t erbi^e, ^ielt ber Äönig bem 3ö^ringeir
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t)te ^anb i^or ben 9)?unb: t^m genüge, fagte er, bie (Ergebenheit beö

(Srjbifdiofö, \Seitereö »erlange er ni<^t. 1)k Unternjcrfung beö (5alj=

bürgert )x>av für ben ganjen .^teruö S3aiern6 entfc^eibenb.

SBir njiffen, bap ber i?onig bamal6 auc^ bie Steic&öinjignien er*

f)klt unb jwar bur^ ©efanbte, bie er an ben ^erjog ^einric^ gefc^idft

f^atk. !Der 2ßelfe gab bamit felbft feine 5lbftcbten auf bie ^rone auf,

aber er ttjirb fein foftbareö ^fanb nicbt au^ ben .^änben gelaffen £)aben,

o()ne beftimmte Swftctjerungen für baö ifjm jugefagte ^erjogt^um ©acJ^fen

unb t)k gropen Steic^öie^en, welche er bereite in .^änben f^atk, »er*

langt unb erhalten ju ^aben. 3n Seft^ jmeier beutfrfjer .^erjogt{)ümer

unb ber 9J?arfgraffc^aft 3^ufcien blieb er au(^ of)ne bie £rone ber

mäc^tigfte Ttann im Ütetdje. ^nbeffen fa^ er nur ju balb, baf man

ein übleö Spiel mit i^m getrieben; ob ben Äcnig fefbft ober feine

Unter^anbler bie (Sc^uib trifft, la^t ftä) nicöt mef)r entfc^eiben. 5113

^einrid;, ber fic^ burc^ fein Dpfer minbeftenö bie @unfi beö lönigö

genjonnen ju f)aben §offen burfte, nad^ 9iegen3burg fam, fonnte er

niä^i einmal ben Sug^ng ju i^m gewinnen; n^ie ein j^einb würbe er

bezaubert unb »om ^ofe auögefcfjloffen,

@6 ift bann in ber nac^ften ßdt jwifoben bem i?"önig unb ^erjog

^einric^ noc^ me^rfac^ »er^anbelt n?orben; hd bem 5Biberf))ru(^e ber

DueUen ift eö inbeffen unmöglid;, »on biefen SSer^anbfungen dn

f(are6 53itb ju gewinnen. Dtto »on ^reifing, beö ^bnigö ^albbrubcr,

berichtet in feiner (S^ronif: §einric^, »oflig erniebrigt, ^aU ta^ TliU

(eib beg £önigö ju erregen gefuc^t, aber feinen 3wecf nicE^t errefd^t.

!I)agegen giebt bie alte 2ßeIfenrf;ronif, obwo^t fte fiä) fonft an baö

33uc^ beö ?Jreiftnger 33tfc^ofö anfdiliept, ^ier anbere, mit beffen 3D?it*

tt)eihmgen unvereinbare ^^ac^ric^ten. !Der £önig, berichtet fte, f)aU

}u JRegen^burg beftimmt, bap bie 3Ser^anbIungen mit ^einrieb auf

einem bemnäd^ft 3U Slug^burg ju f)altenben S^age abgef^Ioffen werben

foEten; t)ier fei aud^ ber ^erjog erfc^ienen, »on einem nic^t unbc*

beutenben .^eere begleitet, mit bem er am Se^ gelagert, wä^renb ber

Äonig feinen Slufent^alt in ber @tabt felbft genommen f)ahc', brei^^age

fei bann burc^ üJJittelöiperfonen »er^anbett worben, aber o^ne ©rfolg;

bcnn ber ^önig i)aU »erlangt, bap ^einrid^ SÄanc^eö »on bem, tva^

er »on l^ot^ar erlangt, aufgeben foHe, ber ^erjog bieö aber ent*

fd^ieben »erweigert ; al6 nac^ bem Scheitern ber SSer^anblungen ben

i?önig bie gurc^t befc^Ii^, bap feine ©egner i^m ^fJac^fteUungen
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bereiten fönnten, f)aU er ben @ntfc^(uf ju eiliger %iuä)t gefaxt 3 naä)

t»em 3Äa^le ^abe er fic^ fc^einbar jur 9?u^e begeben, {)eimli^ aber

Stoffe ^erbcifd^affen (äffen unb fei bann mit njenigen 35eg(eitern fort*

geeilt, o^ne ftc^ »on ben ?^iirfien nur ju oerabfc^iebenj feine ©etrcuen

feien in nic^t geringer ©cfa^r in Slugöburg jurücfgeblieben.

3)iefer welfif^e SSeric^t trägt in ben ßinjelnfjciten bic t}cnti\i)]Uii

©puren parteiifc^er ^^älfc^ung ber 3;()atfa(^en 5 er fiefft fou>o§I v^onrabö

Sage mie feinen ß^arafter in ein falfc^eö Sid^t. 3nbeffen waren aud^

^einrif^ö 3SerJ|ä(tniffe feineöwegö ber 2lrt, bap er fi4 tt^ie ber grei=^

ftnger 53if(^of berichtet, lebiglic^ auf bemüt^ige Sitten f)atk »erlegen

muffen. SBir f^alitn üielme^r allen @runb anjune^men, bap njirflid^

55er^anblungen ju Slugöburg gepflogen tt)urben unb bap fte fid^ baran

jerfc^lugen, bap ber itönig «Saci^fen unb ?Rürnberg nid^t in ben .^änben

beö ffielfen bclaffen wollte. 2)er Äönig, fagt ber ß^ronifi ^elmolb,

l)ielt eö für unret^t, bap jwei ^erjogtl^ümer in ber ^anb eineö

gürfiten feien. (S6 war Daö allerbingö nid^t o^ne QSorgang, aber un*

fraglich waren 33aiern unb Saufen in einer ^anb eine ftete ©efal^r

für >^rone unb dindj.

9ia(^bem bie 5Scr^anblungen fid^ jerf4llagen Ratten, jögerte ber

^onig ni(^t ^einrid; mit aller (^ntfc^ieben^eit entgegenjutreten. 2luf

einem Üieic^ötage, ber im ^nii ober Slnfang Sluguji ju Sßürjburg ge*

galten würbe, erging gegen ^dnxiäf bie 9lc^tj juglei<^ würbe au(^

über ba6 ^erjogt^um ©ad^fen oerfügt unb o^ne 3uaiel)ung ber föc^^

ftfd^en {dürften baffelbe bem 9J?arfgrafen 9l(brec^t ert^eilt. 2)em SBelfen

blieb nun faum noc^ eine aubere 2ßa^l, alö an ta^ ©c^wert ju

greifen.

Äonrab mupte fic^ auf einen ernfien i?ampf mit .^einric^ g^föpt

machen. S33ä^renb ber noc^ übrigen 9J?onate beö 3al)re6 fd^eint er fid^

meift in Dftfranfen aufgehalten ju l)aben, »orne§mli(^ in 9?ürnberg,

weldjeö bamale, wenn nid^t früher, wieber in feineu 33efi6 fam. 3n*

bem er alte 5Serbinbungen ^ier wieber anfnüpfte, trat er sug(ei(^ feinen

alten Sln^ängern in Italien auf6 9?eue na^e. 3m December ert^eilte

er ber «Stabt @enua oon S'türnberg auö ta^ Privilegium, eigene 2Äünjen

JU Vi'ägc"/ unb bie ©enuefen fc^lugen biefe 93ergünftigung fo ^od^ an,

baß fie Äönig Ä'onrabö 9kmcn ^a^r^unberte lang auf i^re SWünjen

festen. I)er Äanjler Slrnolb ging felbft bamale nac^ @enua, gewip

nic^t allein um bie Urfunbe beö Äönigö ju überbringen, fonbern auc^

Oiefebte^tt, ftaifeneit IV. 4. ^up. 12
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um if|m ?5reunbe in Statten gu gewinnen unb §einric()ö 9J?ac^t jen^

feitö ber 5(lpen ju untergraben.

2Bal[irenb ber £onig jum i?ampfe im oberen !l)cut[c^(anb bie

^Vorbereitungen traf, war ber innere ^rieg bereits in @ad)fen auö=

gebrochen. 2)ie fäc^fifc^en j^ürften waren nic^t gewillt bie ^-Berfügung,

welche ber i?önig o^ne jte über i^r ^erjogt^um getroffen, ru^tg ^in--

june^men, am wenigften bie alkn SSiberfac^er unb 9?ebenbu^(er be6

SaUenftebterS. SBenn fte ber Slufreijung bcburften, fo (ie^ e6 baran

bie Äaiferitt*2Bittwe nict;t fef)Ien, welftje feit bem offenen 33ruclj jwifc^en

bem £i)nige unb i^rem @c^wiegerfo()rte bie ^adjt beö Sedieren, bie

itjre eigene war, mit Feuereifer ergriff. @ie bradjte 9Jiarfgraf Äonrab

oon SWei^en, ben ^^faljgrafen griebrid;, bie @rafen 9tubolf iwn ©tabe,

(giegfrieb t>on 33omeneburg unb 9lnbere gegen 2l(bre^t in bie Qßaffen -,

mit vereinter Tta^t wollten fie bem 9Harfgrafen begegnen. 2lber biefer

fam i^nen juvor. (Sl)e fie ooüig gerüftet, überfiel er fie hd einem

Drte, ber 9Jiimirberg genannt wirb, jerftreute il)re ©c^aaren unb

machte mehrere feiner 2Biberfad)er ju ©efangenen. 2)arauf fiel er

fogteid^ in bie welftfc^en 33eft^ungen in (Sacöfen ein, eroberte IH'ine^^

bürg unb ©arbewif, befehle 33remen, unb ba \)u S^orbelbinger ben

©rafen 2lbolf II. üon ^olftein, einen Sln^änger ber taiferin, oer*

trieben Ratten, fprad) er il)m je^t bie ©raffc^aft ab unb übertrug fte

bem §einrid) t)on S3abwibe, einem it)m bur^auö ergebenen SJJanne.

2)emfelben würbe aufgetragen bie 35urg ©egeberg in Sßagrien, ba ber

oon Sot^ar bort eingefc^te S3efel)l6l)aber injwifc^en geftorben unb bie

SSefa^ung »erjagt war, wieber in ^cft^ gu nehmen.

3)enn fogleic^ nacb Sot^arö ^^obe l)atten ftc§ bie 3ßenben in

2ßagrien unb im Slbobritenlanbe gegen hk beutfd)e ^errfd;aft erhoben.

^4^ribiflaw war mit einer ©c^aar üon iJübecf aufgebrochen, ^atte baö

öerl)apte ©egeberg genommen, abgebrochen unb alle beutfd;en S^iieber?

laffungen um^er jerftort. Daö ^lofter bafelbft war in glammen auf*

gegangen, unb bie 33ewol)ner beffelben l)atten fic^ ju 33icelin nad; 'Rnu

münfter geflücbtet. SBa^renb ^^ribiflaw mit feinem 3evftörung6werf

noc^ befc^aftigt war, fiel jebod) Ihtbecf, feine eigene @tabt, unijertfieibigt

wie fte war, in hk ^anb eineö alten g'einbeS. dlau, ün 9?ac^fomme

jeneö (Sruco, bem einft ber 5lbobrite .^einrid; bie ^errf^aft entriffen

^atte, ^\n Tlann friegerifdier ^Ibeuteuer, lanbete unerwartet mit einer

i^lotte hd Sübecf, jerftorte bie Surg unb »erwüftete bk Umgegenb.
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!Dic (tiiiftlici^en ^4^riefter mußten fid^ aud^ an^ ?übccf nad^ SfJeumiinftcr

pc^ten. @c^on fa^ man von ^ier ble 33ern)üftung aUer Drten, fc^on

litt man [elbj^ ^otf)-, benn ber SBenbenfturm bxadf anä) über bie

©renjen ^olftein6. 2)a it)urbc ^einric^ oon 33abit)ibe ber S^lctter bcö

Öanbeö. Tlit einem ^eere von ^olfieinern unb ©tormarn fiel er jur

SBinter^3eit in SBagrien ein, burd^gog baö ganje Sanb hi$ jur %xax>i

unb bem 2)?eere, o§ne ftc^ bei ber S3e(agerung ber feften^tä^e aufju*

galten, unb trieb fo bie tt)cnbif(^en ©c^aarcn jurüdf.

Sßä^renb ftd^ QKbrec^t in bem alten ^erjogölanbe unb in ben

55efi0ungen feiner 2^crfa^ren yon miltterlic^er ®äU fefltjufe^en fud^te,

waren feine eigenen ©rblanbe oon htn 2ln^ängern ^einrid^ö ange*

griffen tüorben. ©einer alten 9J?utter @i(tfa, bie mit genjo^nter Energie

in bie SBelt^änbel eingriff, fjatte man ifire gefie S5ernburg in 33ranb

geftecft. 2)em ©rafen Sernfjarb »on ^^lo^fe, ber tro^ feiner na^en

93ent)anbtfc^aft mit ber Äaiferin für Slfbrec^t Partei ergriff, irar

(Srjbifc^of Ä'onrab üon SJ^agbeburg mit ben 2Baffen entgegengetreten.

!Dennod^ f)aüt ber neue ^erjog für ben Slugenblidf entfd^iebcn baö

Uebergewid^t in ©ac^fen, al6 ber Äönig felbj^ um 9ßei§nac^ten nad^

©oölar fam.

Dfine ^cer erfd^ien beri?5nig, benn er glaubte eineö fold^en §ier

nic^t ju bebürfen. 2Bie ftc^ aber biejenigen geirrt, voddit im S3ertrauen

auf feine "^HadiQithiQUit fid^ am ^ofe eingefteüt fiatten, fo täufd^te er

fid^ anbererfeitö, wenn er bie welfifc^e ^ortei in ©ac^fen für über*

wunben ^ielt. 5f?ur in biefer ^^üufc^ung gefd^a^ cö n)o§l, bap er

^einrid^ nac^ bem Hrt^eile ber dürften nun aud) baö ^erjogt^um

Saiern wegen 3^reubru(66 entjög. !Diefe 9J?apreget mupte bie (Erbitte--

rung ber welftfd^en Partei auf baö ^öc^fte f^eigern, unb nur ju balb

jeigte fi^, wie fte in ©adfjfen feine^wegö niebergeworfen war. Tlanäji

gürficn, welche ber i^onig nad£> ©oölar berufen fiatte, wie ©rjbifdbof

i?onrab üon aJiagbeburg, [teilten fic^ nid]t unb erhielten beö^alb eine

neue ?abung jum 2. Februar nad^ Ciueblinburg. Slber aud^ foI(^e,

bie ftdb am §ofe eingefunben I)atten, entfernten ftd^ alöbalb wfeber,

\)a fte meinten, bap üon biefem Könige boc^ nid^tö ^eilfameö ju er-

warten fei. ©0 fonnte, obwohl er einen t»oUen SJJonat in ©oölar

verweilte, bo^ für iii Drbnung ber fäd^fift^cn SSert>iltniffe bort wenig

gefc^et)en. ^ebv erwartete man von bem Cueblinburger S^age. 3n

ber 2;t|at fteüten ftcfi ^rjbifc^of i^onrab unb mehrere feiner Partei*

12*
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genoffen, aber fte famen mit kmoffneten ©c^aaren, Me in ber ^Rä^e

ber S3urg lagerten. 3§re 2lnfunft erregte fo mel)r 53eforgnif alö S3e*

ru^igung, «nb ^lö^Iic^ üerliep ber iJönig DueMinburg, e{)e bie SSer»

()anb(ungen mit [einen unb Sllbredjtö ©egnern noc^ begonnen tjatten.

($r ^ielt ft4> in ©acftfen ni^t mef)r fi(^er, ba er eben bamatö b(e

Sffad^ric^t erhielt: ^einric^ felbft f}ai>t ba^in bcn 2Beg gcfunben unb fei

in ber S^lä^e.

Sn ber 3^^at ^atte fic^ ^erjog ^etnric^, narf;bem er bie ^Sert^ei-

bigung ^aiernö feinem Sruber 2Be(f übertragen, mit geringer 33eg(ei'

tung ^eimli^ burc^ j^ranfen gefc^Iirf^en unb n^ar unertvaitet inmitten

feiner fäc^ftf^en 9Jn^änger erfcbtenen. @ö fam if)m junäd)ft barauf

an, aüe i?rdfte beö Söiberftanbeö im norblic^cn 2)eutfd)(anb gegen ben

ifonig unb Sl(bre(^t jufammenjufaffen. ObwoJ)! ber v^önig »or feinem

Slbjuge noc^ eine ^eerfa^rt jur Unternjerfung beö JRebeUen auf ben

nöc^ften «Sommer angefünbigt ^atte, macl;te feine Entfernung aue bem

Sanbe bo^ ben übelften ©inbrurf. @ie fal; einer ?^lud)t gleid), unb

e6 ift nid^t ju »ernjunbern , tvenn ber 5lnf)ang ^einrid^ö in ©acbfen

nun mit jebem 3;age nju^ö, u>enn er balb überall Sllbre^lt unb feinen

^einben fiegreii^ begegnen fonntc.

„933ie ein Son^e," fagt ein 3eitgenoffe, „ftürjte fid) ^einric^ auf

bie Stöbte unb 33urgen aller feiner 5Biberfaci^er im «Saci^fenlanbe 5 er

jerftörte fte unb fuc^te Die 3Serbred;er auf, n)eld)e ben B^rieben ftörten."

^adj Dftern belagerte er, unterftü^t t>om (Srjbif^of .^onrab »on 9J?ag*

beburg unb anberen fad)fifd;en dürften ^4^lö$fe, \}k S3urg beö ®rafen

^JSern^arb; fte mürbe erobert unb niebergeriffen. 3)?it ^ülfe beö ©rafen

3f{ubolf üon «Stabe eroberte er bann auc^ bie Lüneburg tt)ieber. 3u'

gleich fe^rte @raf Slbolf nac^ ^olftein jurücf, unb «^einri^ oon ^Sab-^

wibe mußte mi^m', bod^ »erlief Se^terer nic^t el^er baöSanb, al6 biö

er @egeberg unb eine anbere ^cfte 2lboIf6 ^ci Hamburg eingeäfrbert

f)atU. ^idjt beffer, alö biefem Sln^anger 2llbre(^tö unb beö ^önigö

erging eö bem ©rafen ^ermann oon ^öinjenburg, ber ftc^ gegen bie

tt)elfifc^e Partei erhoben unb jum So^ne bafür oon bem i?6nige bie

Sfleic^öle^en ©iegfriebö t)on ^omeneburg unb ma^rfebeinlic^ aud) tu

5?onrab abgefproc^ene 3J?arfgraffd;aft dJid^m erhalten ^atte^ aud) er

mupte nad] mehreren ilämpfen mit ©iegfrieb baö ^mb üerlaffen. ^ov

Sltlem ivurben bie 33urgen 5llbred>t^ felbft überfallen unb jum Zljdl

jerfiort. „^einri^ itt>nng," fagt ber 3eitgenoffe, bcffen 2ßorte tt)ir oben
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anführten, „t>cn 9J?nrfgrafen ffincm Äöntge in \)a& Sril ju folgen."

3n furjer ^tit nmr ber Sffielfe ^err im ganjen ©at^fentanbe, @(i|on am
23. ^ai finbeu n>ir ?lI6rc(^t, 53ernf)art» i>on ^(öOfc unb ^ermann tton

SBinjenburg pd)tig ju 9?uf^ebcrg auf bem (Sic^öfelbe bei bem Srjbifd^of

von 9J?amj; auc^ ^Ubrec^iö 9)?utter öatte Sad^fen ben ffindm wenben

muffen.

2)er Ä'önig f^atk fic^ yon Sad^fen nac^ Saiern begeben unb l^icr

baö «^erjogt^um feinem .^albbruber, bem 9J?avfgrafen Scopolb, über:»

tragen. (5inen namhaften SBiberftanb fd^eint er babei faum gefunben

JU ^aben, ba baö burc^greifenbe ^Regiment beö 3Be(fen im l^anbe wenig

beliebt mar. S^on nad^ furjer ^cit üerlief er Saiern unb ging naci^

ben rfieinifcfjen ©egenben. 2Im 20. Tlai \x>av er ju S93et§enburg im

Slfap, ac^t Xac^c fpäter in Strasburg, wo inele e^ürften fld^ an feinem

,^ofe einflellten. 53efonber6 ja^ireic^ Waren tk SSifc^öfe erfc^ienen;

unter ben weltlirfjen ^ürfien (eu^teten ^erüor bie «^erjoge ^riebrid^ öon

€d^rt>aben, äonrab i^cn 3'i^nngen, ^}atif)au^ »on Dbertot^ringen, ber

erft fov ^urjem feinem 53ater Simon gefolgt war, unb ber SD?arFgraf

^ermann "oon 35aben. iJer^önig, fc^on ganj mit ben ^tüfiungen jum

Sad^fenfriege befrfjaftigt, verpflichtete bie anwefenben jjürfien eibtic^ jur

2;f)ciinaf)me an bemfelben. 3m Slnfange beö 3uni f)iüt er bann ju

Sßürjburg ^of, wo er mit bem flüchtigen ^erjog Sllbred^t unb beffen

alter SWutter jufammentraf. 2ludb ^ier wirb er bie 5Rüf?ungen fort*

gefegt ^aben; juglcic^ bot er ben Sö^men^erjog eobeffaw jur 3^^ctl*

na^me am ^elbjuge auf. @^e er aber biefen eröffnete, begab er ftd^

nod^ mit feinem 55ruber ^erjog j^riebric^ in bie 9?ieberlanbe, wo wir

i^m am 22. 3uni in 3J?aftrirf;t, balb barauf in Httiä;) begegnen.

€^on im 3af)re 1138 war Sßalram »on Simburg gefiorben unb

balb*) nadl> ibm au^l ©ottfrieb t^on?öwen. SBalram l^atte bie §erjog*

lid^e g'a^ne »on 9?ieberlot^ringen gefül)rt unb fein <Bo^n ^einridl», ber

fc^on Ui ?ebjeiten beö 33aterö ben 9?amen eine6 ^erjogö trug, ^egte

um fo me^r bie Hoffnung, nun jur »ollen ©ewalt feineö 53aterö ju

gelangen, alö er t>cn 2lnfang an mit bemfelben bie <Bad)e beö neuen

Äonigö ergriffen ^atte. Tennoc^ verlief biefcr baö erlebigte ^erjog*

t^um an ben 8o^n ©ottfriebö »on ?öwen, an ©ottfrieb ben jüngeren.

(S^ empfahl biefen, dmn ?Reffen beö 33ifc6of6 Sllbero »on Süttic^,

*) %m 25. 3anuor 1139.
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bcfonberö, baf er mit Siutgarbe t)on ©uljba^ einer ©c^wefter ber i?ö^

nigin »ermä^ü njar. 2)er i?ön{g folgte an^ f)ier ber §au6))oHtif, wdd)i

i§n bereite bei ber SBefe^ung beö baierif^en ^erjogtfjumö geleitet

^atte. 3)er IHmburger, ber ben fjerjogli^eu Zitd beibefjielt, foU burci^

gro^e SSerfpredjungeu bef(^n)id;tigt luorben feinj tro^bem griff er balb

gegen ©ottfrieb ju ben 2Baffen, «nb ber ?^riebe ber 9JieberIanbe n)urbe

fo aufö Sirene geftört. 5Ricbt minber bebenflic^e ©treitigfeiten ivaren

in5?5(n jn)if(^en bem neuen (Srjbifcbof unb benS3ürgern ausgebrochen
5

eö fam baftin, bap jener feine eigene @tabt belagern mupte. '^uv mit

Wlüf)t fonnte bie (Sintraci^t in Stein ^ergefteUt werben. 9Bie tt)eit ber

Äönig unmittelbar baju beigetragen Ijat, n)iffen wir niä)t*).

2(m 19. 3uli war ber ^onig in 9^ürnberg, fc^on jum Sluöjuge

gegen bie ©ac^fen bereit. (Sein ^eer fammelte fi^ um ben 25. 3uli

f)ü §eröfelb. 3in bemfelben befanben ftc^ bie Srjbifc^öfe t>on 9D?ainj

unb 2;rier, bie Sifc^ijfe üon 9Borm6 unb @peier, ber 53o^men^eräog

©obeftaw, bie ^erjoge l^eopolb »on 33aiern unb 2l(brec^t »on ©ac^fen,

ber Sanbgraf ?ubwig öon 2;f)üringen, bie ©rafen Slbolf »on 48erg,

Ubalri(^ i)on Senjburg, ^ermann »on SBinjenburg, @eb§arb t*on ©ulj^

f)a^ unb üiele anbere öorne^me Ferren; fie waren meift mit großem

©efelge gefommen. 33efonbereö Sluffefien erregte ber ©rjbifc^of üon

Xrier, ber ftatt ber jwanjig ^Ritter, ju benen er verpflichtet, fünft)unbert

jum ^eere gefteltt f^atk-, jugleic^ aber fc^(ep))te er breipig tauber Sßein

mit ft^ unb :2ebenömittel in unfftglid^er ^Mc.

2)er Äönig erfr^ien wo^l gerüftet, aber noc^ mit beffer l^atte ftd^

.^einric^ jum i?am^)fe bereitet. Sn feinem ^eere woren ber friegerifc^e

(5rjbif(^of oon SUJagbeburg unb bie meiften fäc^ftf(^en Ferren 5 fie atte

in ber ftattlici^ften Sluörüftung. 3m Slnfange beö Stuguft überfc^ritt

»^einric^ bie ©renjen ©ac^fenö unb bejog an ber 2Berra ein Sager.

Um ben 15. Sluguft lagen ft(^ beibe ^eere Ui ßreujburg gegenüber.

Slngeftc^t6 beö g^einbeö mup ben tiinig felbft 33eforgnif befcfjlid^en

fiabcn, ob feine ©treitfrofte au6rei^enb feien; benn er ging mit ben

?5ürften ju ^at\^(, ob er eö auf eine blutige (Sntfdjeibung anfommen

*) @rtl bamats fd^cint bie ©emal^Itu Soitrab« — tool^l in Äötu — geIrBnt ju

fein. 3n ben crfien Urfunben be8 Sßnig« toirb fie nur al8 feine ®attin bejeid^net,

bogegen in einer Urtnnbe öom 19. 3uU 1139 al8 ©enofftn feines ^tiä)i unb SRui^m«

unb f))äter regelmäßig als Äönigin.
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(äffen foUc. 9lurf) idbtint er nit^t auf tie Xveue 5lfler, Me ihm ge>

folgt waren, gebaut ju ^aben.

(Srjbifc^of Slbalbert, beffen ©efinnung bereite öerbä(^tig war,

iüiinfc6te einen 3ufammenftoB unb rictb jur Bd)h^t', aber bie anberen

giirfien, unb unter i^nen befonberö bie SBif^öfe, hielten bem über*

legenen gcinbe gegenüber beu .^ampf für bebenflic^ unb glaubten, baf

man ben 2Beg ber Unter^anblungen mit ben «Sad^fen einfci^Iagen müffc.

3n ber Xf^at würben Unter^anblungen eröffnet unb balb jumSlbfc^tuf

gebracht; ber (Srjbifc^of von 5:rier unb ber ®5f>men^erjog foUen fi*

bd bemfelben befonber^ tfiätig erwiefen ^aben. Snbem bie6adbfen in

bem QJertrage auöbrürfHd^ tonrab al6 i^renÄönig anerfannten, würbe

i^nen 9lbf>ü(fe ibrer befonbereu 55efcbwerben iugefagt; auf Sic^tmef

näc^ften ^a^rcö foüte ju biefem ^mdt dn 9tei(^6tag ju 2Bormö ge-

halten unb biö ba^in ber augenblirfiicbe 3«ftanb erhalten werben, bie

SBaffen aber iebenfaUö bia jum ^^fingftfefie rufjen. !Die SSer^anb^

hingen würben mit ben ®ad)fen, niefit mit ^einri^ gepflogen, aber

bie @acbfen rerfubren babei gan^ in feinem .3ntereffe, o^ne i^n ju

»erpflit^ten. 5Dem Slbfd^lu^ beö 3?crtrageö folgten frö^lic^c ?^efie, bti

benen ber J^rierer reicölic^ feinen 3Bcin fpenbete, ber nun au^ ben

Sac^fen ju gut fam. 'I)ann trennte man ftc^; bie unblutige ^ecreö*

fal)rt war mit einer l^uftbarfeit beenbigt. 9?iemanb trug einen rei*

(^eren ®ewinn bnt^on, alö 5llbero, ber für feine Sluörüfiung tk reici^c

fi3nigli(^e 5lbtei @t. 5J?arimin erhalten ^atte, fcfion lange \^a^ ^id

feiner 9Bünf(^e.

3)er 2lu6gang beö Unternebmenö, für welt^eö ber Äönig fo t^icle

5Sorbcreitungen getroffen ^atte, war für i^n wenig rü^mlic^ gewefen.

Der Steife blieb ^err in<Bai)im, unb fcbon fudjten bie ©rafen, welche

ni) bort 3llbrccl)t unb bem Könige juerft angef^loffcn Ratten, i^ren

t^rieben mit l^ot^arö SBittwe unb i^rem 2;o(^termanne ju machen.

Sern^arb üon ^lö$fe wu^te ftc^ wieber in (5a(^fen eine ^eimat^ ju

gewinnen, inbem er neb bitten b an bie ^aiferin, feine ^ 53erwanbte,

wanbte unb ibre U^erjeibung erlangte, ^ermann i?on Sßinjenburg

i]ab bie Scben beö ©rafen Siegfrieb, welche i^m ber ^önig über*

tragen, freiwillig wieber auf unb ücrtrug ftc^ mit @raf ©iegfrieb unb

^erjog §einrici^. 5Iucl) ^r^bifc^of Slbalbero ^on 35remen ^atte ftd^

ber Partei beö 33aUenfiebterö angef(bloffen : feine Slbwefen^eit — er

wor auf einer Üleife nac^ 9iom begriffen — benu^ten je^t ber ^falj*
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graf ^riebrtt^ unb bcr ®raf 3iubolf üoit Stabe, um über S3remett

^crjufallfcn unb eö auöjuplünbern.

SBä^renb 2l(6red^t baö ^erjogt^um, n^elc^eS ißm ber ^önig üer*

licfien, auö ber §anb üerlor, f)atk ftcf; ber 58abenberger Seopotb mit

©lurf in Katern behauptet. @ine ©tü^e fuc^te unb fanb er in [einem

S3ruber Dtto, ber erfl öor ^urjcm jum S3if(^of üon «^reiftng ergeben

war. Dito, frü^ 'con feinen ©Itern für ben geiftlic^en @tnnb beftimmt,

^atte ju feiner Sluöbitbung in ber t§corog{fd^en 3Öiffenf(^aft jweimal

eine 3fteife naä:) ^ariö unternommen. ?luf ber ^Höcffe^r »on ber

^weittn JReife \x>ax er mit mehreren ©efä^rten uncrtt)artet in bem

großen (Siftercienferffofter ^D'Jorimonb in ben Wönä)6fiani} getreten

unb wenige 3o^re barauf felbft Slbt biefeö >^Iofterö gett)orben. 2(ber

nur furje S^it »ern^eifte er in ber Slbtei j balb n)urbe er naä) 2)eutf^*

(anb 5urü(fgerufen, um ba6 53i0t[)um ?5reiftng ju übernehmen, obmo^f

er nur ä\t>a 25 3a^rc jä^tte. Sf^iemanb festen mefir geeignet, aU
biefer junge prft, ber §atbbruber beö ^ijnigö unb ber 53ruber beö

^erjogö, baö fe^r ^erabgefommene ©iötfjum wicber ju ergeben. (So

em^fa^l i^n überbieö eine entfci^ieben firdjtid^e ©cftnnung unb unge-

wöhnliche ©efe^rfamfeit. 3)em (Stubium ber fd^ofaftifc^en ^^ilofop^ie,

wie eö bamalS in ^ranfreic^ bfu^te unb wie er eö mit M^aftigfeit

ergriffen, ^at er jucrft aurf) in 3)eutf(^(anb ©eltung ju geben gewußt.

SWitten in bie großen (Sreigniffe feiner ^dt ^ineingeriffen, bemühte er

fii) au(^ ben Sufammen^ang ber 2Be(tbegebenf)eiten benfenb jU erfaffen;

bie ß^ronif, in mi^tv er feine Slnfc^auungen nieberlegte, bejeic^net

eine neue ^eriobe in ber ©efd^ic^te ber beutfc^en ^iftoriograp^ie unb

tft juglefc^ eine ber wic^tigften Duellen für bie 93organge, von benen

wir ^ier berid^ten.

2)en neuen ^erjog §ntte ni^t allein baö tro^ige 9Jegenöburg

anerfannt, fonbern ganj S3a{ern. 2116 er mit bewaffneten ©(paaren

baö Sanb burdijog unb bann auf bem Sec^felbe bei 2lug6burg brei

3:age olö Sanbeö^erjog ©eridjt ^ielt, fc^ien jeber SBiberfpruc^ »er*

ftummtj \\>a^ ®raf 3ßelf auc!^ im ©c^ilbe führen mocijte, für ben

Slugenblidf war ber SSabenberger ^err im 33aiernlanbe. Stic^töbefto*

weniger behielt ^erjog ^einrirf; fein aik^ ^erjogtl>um feft im Sluge.

Äoum füllte er fi(^ fidler in «Sac^fen, fo begann er aufö S^Jeue gegen

ben Äonig ju ruften, unb feine 9lbftc^t war feine anbere, alö bem*

näc^ft naä) S3aiern ju ge§en, um auä) bort fxä) wieber feftjufe^en.
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^oA weniger, atö Sac^fen, fonnte er b»iö ^erjogt^um feiner QScrfaJyrcn

in frcmber^anb (äffen, ^a ereilte i^n, alö er ftc^ eben r>oin %a\\ ju

neuer 3Ka(^t unbju neuen Hoffnungen emporraffte, baö aller U)?enfrf|cn*

fraft überlegene QSer^ängntf. 9llö er im ^erbft mit ben S^ürften

(Sacfcfenö ju CueMinburg eine 3uün»>»<^«fwnff ^^tte, befiel ilin eine

^i^ige i?ranf^eit, au'lcbe il|n am 20. Dftober in ber ^lüt^e frifc^efter

üJ?5nnlid)feit — er »ar fauni 35 3al^re ait — t^on ber SBelt abrief.

Gr l)inter(ief .^aifer 5otf)arö Xodikv alö eine junge 53?tttwe unb i()r

einen jebniöf)rigen <Sobn, ben ©rben feinet ^^iameni^ unb feincö Dlu^meö,

feiner ^eft^uiigen unb unermeßlicher Slnfprüc^e. Sterbenb 6atte er

tm Änaben bem (Sc^u^e ber 6ad^fen empfohlen j ber fräftigfie (Sci^u^

beffelben n?ar utnacbft feine alte ©roßmutter, bie Ä^aiferin 9?ic^inja.

3u ber 'Beitc .^aifer Sot^arö irurbe ^einrid; ber Stolje in Königslutter

beerbigt.

33ei ben 3<'i^9f'i'>ff«^i^ «»ar ber ©laube verbreitet, baß ^etnric^

burd) ®ift befeitigt; aber ber 33erba(^t fcbeint feinen anbcrn @runb

gehabt ju Ijaben, alö baß bie 5D?eiften ein fo plo^lid) bie ganjc l^^ge

reränbernbeö unb alle 53erc^nungen burAfreujenbeö ©rcigniß niiit

mit bem natürlichen Saufe ber Thinge ju vereinbaren nnißten. g^reilid^

gab eö auc^ 9)?and^e, bie in ben ttiunberOaren Scbicffalen ^einric^ö

unb i?onrabS unmittelbar bie @cridjte ©otteö erFennen wollten, weld^er

bie 9?icbrigen erfiebt, aber tk Stoljcn verwirft; fte glaubten in ^ein#

rifbS 2luSgang recbt beutlic^ bie troftlofe ^infätligfeit ber menfd^lidjen

!l)inge ju erfennen unb fanben in bemfelben eine SWa^nung, ben ©lief

unverwanbt auf baS unvergdngliciie l)immlifc^e ?Rddj ju richten.

3n ber Zf^cit ^aben wenige eterbli^e in gleid&em @rabe bie

Saunen beö ©lucfö empfunben, alö biefer ^einridi. 3Bie f)aüt eö

ifin mit ber Ji'iÜe feiner @aben fo lange überfcfiüttet! 9?oc& waren eö

nicbt iwd 3abrc, alö alle ^ad)t ber 2Belt in feinen Rauben ju rul)eu

fdjien: ba wanbte eS i^m treuloö ben 9?ücfen, unt er fanf in bie Xicfe

beS ©lenbö. 3}urcl) 9J?ann^aftigfeit fuc^te er bie @unft beö ©lücfeö

fifb neu ju gewinnen, unb ee gelang il)m. 5lbermalö fianb er ba,

ein geaiueter unb gefürc^tetcr 5)?ann; vor i^m fc^ienen bie 3Bege

offen SU liegen, auf benen jeber erlittene 3^erluft ju vergüten. 5lber

cö waren bie ^fabe, welrf)e ben tapfern 5D?ann abwarte in jeneö JReic^

führten, wo bie a)?acbt be6 ©lücfS aufljört unb mit ber i?raft bcö

Slrmcö 'Riü)t6 ju gewinnen ift. 3)er i?nabe, ber feine le^te 6orge in
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Slnfpruc^ nn^m, in 3;ugenben unb j^e^lern bem SSater nur ju ä^nlic^,

foKtc bie 93ernnbcrU(§feit beö ©Iitrfeö ni(^t minber füllen; ein längere«

Veben mar t^m gegönnt, aber nur um befto länger in allen 2ßed)fel^

fällen menf(6I{(^en ©efc^icfö §erumgcfd)Ieubert ju tt)erben.

9.

5Dte innrrfn Äütttpff biß jum licnkfurtn* jFrifbfn.

(itwa um biefelbe Seit, alö «^erjog ^einrid) ftarb, begrünbete

StoniQ Äonrab mit [einem ^atbbruber Seopolb bie berülimte (^ifter=

cicnferabtei ju S^ttl. 3m ©tiftungöbriefe be^eirf^net er fte al6 2Bei^*

gef(^enf für beö 9lei(^eö SBeftanb unb bewibmet reic^lic^ baö Ä'Iofter,

bamit bk Won^t beffelben befto eifriger für baö @(ücf beö Steid^eö

ju beten üermijdjten. -^Iber tt)eld;e6 größere ®lürf fonntc er je ernjartcn,

alö ben Xob feineö S^iebenbu^terö gerabe in biefem 9J?oment? 3e^t

crft fdjien bie trone feft auf feinem Raupte ju ^i^m, unb man fonntc

eö nur no(^ für eine ^rage ber Seit Ratten, mann er feinen SiBiüen

audf in ©ac^fen jur ©eltung brächte.

^Riemanb beeilte fid) me^r biefenSeit^unft £)erbeijufü^ren, al« ber

Sallenftebter. «Sobalb er ben 3^ob beö 2ßelfen erful)r, eilte er nac^

©ac^fen. 33alb fa^ man \i)n in S3remen, wo am ?^eft aller ^')eiligen

fieute auö ganj ©ad^fen ju einem grofen SD?arfte jufammenjufommen

pflegten^ ^ier moUte er eine gvo^e Xiagfa^rt l)alten unb ftd; aller 9ßelt

al6 ben rechtmäßigen f)erjog beö Sanbeö jeigen. Slber ftatt beö er*

warteten ©rfotgeö fanb er eine neue, empfinblic^e !Demütf)igung.

9iingö faf) er ft^l won Wadjftellungen ber Äaiferin unb i^rer 2ln^änger

umgeben, Stiemanb er^ob fic^ für tl)n, unb in fläglici^er 2ßeife ergriff

er, nur »on wenigen ^reunben begleitet, auf« 9?eue bie g^ludjt.

Unb nun fielen aud) bie legten 33urgen im l^anbe, bie nod; in

Sltbrec^tö ^änben gewefen waren in bie ©ewalt feiner ?5einbe. ^fal;;*

graf ?^riebrid; na^m nac^ ftebentägiger Belagerung (Srijningen an ber

Bobe unb machte e6 bem (Srbboben gleic^. !l)ie htnaiijhavk 33urg

Sffiitecfe an ber ^oljemme würbe in einen (Sc^uttljaufen t)erwanbelt.
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(Srjbifc^of Äütirab bemät^tigte fic^ ciuev ?5cfte, bic ^abiünce genannt

wirb, unb jerfiorte fie. Selbft Sllbrcf^tö Stammburg 9(n^alt, über

bem iSeIfetf)a( auf fteiler §übe gelegen, entging nic^t bcm 33erberben;

mdi furjer ®egenn?ebr fiel jic in bie §anbc ber 6a^[en, meiere fte

einäfcöerten unb von ©runb axi6 jerftörten. 3n ber ^Rinbmarf fe^te

fi<^ ^iubclf »on (Stabe, Sltbrec^tö alter SBiberfac^er, feft. 5llö «^erjog

Sac^fenö mürbe ber junge .^einrid^ anerfannt, für ben feine &vcp

mutter, bie Ä^aiferin»993ittn)e, junäc^ft bit ©efc^äf^^ leitete. 2ln ben

Ä-reujburger 5?ertrag fübltcn n6 bic Sac^fen, nac^bem 9llbrec^t t^n

gebrochen, nic^t me^r gebunben; fie erfannten faum noc^ i?onrab alö

i^ren i?önig an. So jeigte jtcb nur ju beutlicf), tia$ mit ^einric^ö

Zot bie n>elfifc{)e Partei nicfct erftorben, ber innere Ärieg nic6t befeitigt

imx. 2ßenn tk ^ircbe ben alten ^ap gegen Ht SfJacljfommenfcfcaft

^einrirfjö IV. yergeffen fiatte, in Sacbfen fehlen er unfierblic^ unb

übertrug fi(^ aucb auf ben S3allenfiebter, ivelc^er ben Staufern ft(^

angefc^loffen Ijatte.

Unter folcfccn 3Scv^ältniffen fam bic 3^it ^eran, n)o ju Sßormd

über baö Sdjicffal Sac^fcnö entfcfcicben iverben foUte. !Der Äönig

begab ftc^ im ?lnfange beä ?^ebruar, nac^bem er unfereö SBiffenö in

ben legten 9J?onaten bie f)eimif(^en ©egenben Sc^tt»abenö unb beö

(Slfaffeö ni^t t^erlaffen ^atte, ju bem anberaumten ^cicbötage. Slber

bie Sac^fcn ftetlten ftc^ ni^t; bereite wieber in .offener Empörung,

fiatten fie fidjereö ©eleit beanfprud^t, ber ^onig eö ilinen aber öer^^

weigert. 9?ur bie öit'c^ofe oon *4?aberborn, Dönabrürf unb ^Raumburg

gingen nad? SBormö. Unter ben anberen ja^lreic^en ?^ürften, welt^e

jum 9?eicf)6tage evfc^ienen, war auäf ber junge Sanbgraf Subwig yon

Xfiüringcn, ber yor vHurjem erft feinem 3?ater'*) gefolgt war; faft

noc^ ein ^nabc, battc er boc^ bur^ bie @unft be^ Äönigö unb bie

©encigtbeit ber t^üringifdjen ^erren bie ?anbgraff^aft, welche fein

U?ater juerft befleibef, fic^ gewonnen. 3n biefer ^cit (13. «Februar)

ftarb ber r^einifdjc *4-^faljgraf SBilfielm o^ne Seibeöerben, aber mit

^interlaffung einer großen (Srbfc^aft. !Die öeft^ungen in tm rl)einif(^en

©egenben, welche i^m dnft bur^ bic Slboption in ta^ ©efc^lcd^t ber

*4?faljgrafen von l\iacb jugefallen waren, jog ber i^önig für ba6 fRddi

ein. Xic @üter, welc&e au6 ber 2ßeimar*£'rlamüubiff6en drbfd^aft

*) Janbävaf ?ubt»ig I. toat am 12. Sanuar 1140 geworben.
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ftammtcrt, erhielt 9llbrcd)t, tcö ^erftorbenen 33ctterj eö iparen bie

®raffrf)aften UBeimav unb Dvlamünbe, 55urg ^Jubolftabt an ber ^aaU
imb oiete anbcre in j^vanUn, Zf^üxiwQcn unb bem 3Soigt(anbe belegene

Drtfd^aften. Tiii ber ^?faljgraffc{;nft am dif^dn belef)nte ber Äöriig

feinen ^albbruber ^ei'nnd}. Snbem er anö) f)kx fetner ^olitit, baö

brtbenbergtfc^e ^auS auf alle SBeifc ju erl^6l)en, getreu blieb, t)er(e^te

er auf baö ©c^arffte bie 3;nferef[en jeneö Duo »on Stinedf, ber einft

f(^on ben ^^Jamen beö ^faljgrafen gefül)rt unb i^m bt6l>er treue !Dienftc

geleiftet ^atte.

^on ben ©efc^lüffen be6 Sßormfer 2^ageö ift 9f?ic^tö weiter bc*

fannt, alö bap ben Sac^fen dn neuer !i;ermin auf üierje^n Za^c na^

Dftern ju ?^ranffurt geftedt n>uvbc. 2)er Äonig, ber t>ae Dfterfeft

(7. 2lpril) ju 3ßürjburg feierte, befud)te um biefe 3eit auc^ 53amberg.

.^ier vioar am 30. 3uni 1139 S5ifd;of Dtto geftorben, ber in feinem

fe(^Öunbbrei^igjäbrigen ^4^ontiftcat ftd) bie größten ^erbienfte um bie

Statt unb baö ^iötl)um, jugleic^ aud^ um bie ganje beutfdje tird;e

unb ba6 beutfd)e ^dd) ertt)orben unb einen unv>ergänglid)cn 9?amen

gewonnen f)att(. 'Die Slmt^perwaitung feine? 9^ac^folgerö (Sgilbcrt

war i^on fur^er !Dauer*) unb nur baburc^ auögejei^net, ba§ er bie

§eitigfprc4)ung i^aifer ^einrid)^ IT. in 9?om erwirfte**}. S3a(b würbe

aud; Sifc^of Dtto in 53amberg mc ein ^eiliger t)ere^rt, bodj erfolgte

bie feierliche (Sanomfation be6 ^^^ommernapoftelö erft im 3a^re 1189.

3ur beftimmtcn 3eit(^l- 5lpril) fanb fid; ber tönig in ^^ranffurt

ein. 2lber bie 9J?el)rsa^l ber [äd;ftfc^en dürften ftellten ftc^ aud) l)ier

ni(i^t; benn fte Ratten abermals ftc^ereö ©eleit verlangt unb abermalö

war e6 i^nen verweigert worben. 9?ur von bem ü}?arfgrafen i?onrab

von 5D?eipen wiffen wir, ta^ er ju l^ranffurt gegenwärtig war; er

mup alfo bamatö ober mUddjt fd}on frül)er feinen {^rieben mit bem

Könige gefc^loffen ^aben. 9J?an mod}te l)offen, ba^ balb Slnbere bem

53eifviele biefeö angcfeljencn (5iii"ften folgen würben, unb be^f)a(b von

3tt)angömaßregeln abftef)en; benn von 9^iiftungen, bie gegen bie 6ad)fen

bef(|iloffen würben, erl^aitcn wir feine ^^unbe.

Um fo weniger mod)te ber i?ünig ju einem cntfc^iebenen ^-Bor*

gc^en gegen Sadifen geneigt fein, al^ ftd; in^wifdien im oberen "Deutfc^-

*) @gU6ert Part am 29. aJlai 1146.

**) SBergl. «b. H. @. 95 Slnmetfuna.
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Iflnl» au4l®rnf Sßclf miebcr ju regen anfing unb [id) nun in öalern ein

ahnlid)ev SBiberftanb gegen Seopolb (vf)ob, wk fiü^er gegen 2I(brcc^t

in (Bai)]en. Die gü^rer ber Dppofition in 53aiern waren jn)ei ©ruber

auö bem ©efc^lec^t ber ©rafen ron ^alki, na^e 33ertt?anbte be^ ^falj*

grafen Dtto ron ^Bittelebac^. 2llö .^crjog Seopolb enblid^ biefe in

i^rcr alten Stammburg über bem 2)?angfantf)afe belagerte, erfc^ien ju

i^remöeiflanbe plö^li^i @raf SBelf mit ja^lreic^en Cfieijigen unb nöt^igte

nac^ i)ii$im Kampfe (13. Sluguft 1140) Den «^er3og flüchtig »or ber

33urg abjujiel)en. -Der 53abenberger erlitt eine il)emüt^igung, tk feine

ganje Stellung in bem neugeroennenen ^ürftent^um ju erfc^üttern

breite; benn eö fonnte nidjt fehlen, ta^ ber ftreitbare unb fiegreic^e

5Belf einen grcpen 2ln§ang alöbalb in bem ^erjogt^ume feiner 33ür*

fafjren gen>ann.

2)er i?6nig, ber fi^ in* ben legten SWonaten fietö im öftlid^en

granfen aufgehalten ju f^ahtn fc^eint, glaubte einen Singriff auf 2Öelf

nirfjt länger oerfc^ieben ju bürfen. Wlit ^eereömac^t roanbte er fic^

im Slnfange beö 9?oriember gegen bie 2ßelf gehörige ^tatit SBeinöbergj

bereits am 15. ?Rüöember war fte ringeum »on feinen S^aaren umf(^loffen.

©eim Könige njaren ber (Srjbiff^of 2lba(bert öon ÜWainj, ber furj ju»or

yon diom, xt>o er eine gute 2lufna^me gefunben, jurücfgefe^rt mar, ber

ßarbinalbifc^of SBietwin al6 papftlirDer Segat, bie 53if(^öfe yon SBürj^

bürg, Speier unb SBcrmö, ^erjog griebric^ t?on Schwaben, SWarfgraf

^ermann ttcn 53abcn, @raf Slbalbert »on (ialrv unb ber Burggraf

®i>ttfrieb ron 9?ürnberg. 3Die Stabt tjert^eibigte fi^ mit großer

3;apferfeit, unb gegen SBci^nac^ten marfjte 3ßelf einen 33erfu(^, fie ju

entfe^en. ^r ^off^e ben fi^önig ju überrafc^en, ber in ber Zf^at furj

jui^or feinen ©ruber ^nebric^ entlaffen l)atte. 2lber noc^ re^tjeitig

erhielt ber Äönig t»on bem Slnvücfen 2ßelf6 Äunbe, rief feinen ©ruber

jurürf unb raffte aüe i^m jU ©ebote f^efienben Streitfräfte 3ufammen.

3n ber ^rü^c beö 21. December fiecfte er fein ?ager cor SBeinöberg

in ©ranb unb jog bem geinbe entgegen. Zvoi^ feiner Uebermac^t erlitt

2Belf eine roüftänbige 9?icbcrlage. (Sine große ^at)[ ber Seinigen fiel

im ffampfe, 2lnbere fanten auf ber ^luc^t im 9?e(far ben Xobj nur

mit geringer Begleitung entrann er felbft bem ©erberben, ©alb barauf

mußte fi(^ auc^ 5Beinöberg ergeben.

©cfanntlic^ nnrb erjä^lt, unb eö ift ft^on ju jener 3eit geft^e^en,

baß bie grauen t»on 93Bein6berg, alö i^nen ber Ä^önig ba6 ^dtn
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fc^enfte unb i^nen ju retten erlaubte, n^aö fte tragen fonnten, i^re

SJiänner auf i^ren «Schultern baüon getragen, unb bap, alö ^erjog

Sriebric!^ i^nen bieö f)abc tt)e§rcn woUcn, ber ifonig eö bennoci^ geftattet

unb gefagt ^afce: „(Sin i?onig6n)ort barf nic^t »erbre^t tt^erbcn." Db
fic^ bie @ac^e fo jugetragen, ift frfjwer ju verbürgen, aber f(ar jeigt

bie Srja^fung, waö bie 3'^itgenoffen »on ben treuen ^^rauen »on

2ßein0berg unb ber (S^ren^afttgfeit beö ^iJnigö gehalten t)aben. i?einen

9lnl)alt f)at eö bagegen in ben 3*:ttgefd)id;ten, menn man fpater be*

richtet: ^ier hd aßeinöberg ^abc juerft ein ttjelfifd^eö §eer mit bem

@c^fad;trufe : „^ie 2ße(f!" angegriffen unb bie ftaufenfrfien ©cgner

barauf mit bem 3f{ufe: „^ie ©ibelingen!" geantnjörtet. ^i^t dn

äßaiblinger attein ftanb bamalß bem 2ßelfen gegenüber, fonbern eö

njaren i?5nig unb ^dä).

2)er ©ieg beö i?onigö ma^te nid^t geringen (Sinbrucf. @r be*

feftigte bie SteUung beffelben im oberen 3)eutfd^Ianb unb §ielt SBetf

öorlauftg in @d?ranfen. 2lud) ^erjog 8eopo(b mupte bavon aJort^eil

jie^en, obwohl er auc^ ferner norf) in -^aiern auf fjartnädigcn 2ßiber#

ftanb ftiep. ©o bracb im SInfange beö Sa^reö 1141 in 9legenöburg

ein Slufftanb ber ®ürgerf(^aft gegen ifin auö, al6 er gerabe in ber

(Stabt einen ©eric^tötag §ie(t*). (56 fam jum ©trapenfampf, ein

X\)di ber 6tabt ivurbe in Sranb gefterft, unb nur mit 9J?ü§e entfam

ber ^erjog fe(bft auö ben 2;^oren. Slber fofort fammelte er ein^eer,

öernjüftete bie Umgegenb unb fc^Iug bann ein Sager hd ber @tabt auf.

2)ie 33ürger, bk @^recfen einer Setagerung fürd^tenb, untertvarfen

ft(^ aber nadf furjer ßdt unb büften mit @elb i§re greöet.

3)er Ä'önig, mefc^er ben 2lnfang beö 3a[)re6 in Schwaben juge-

bra^t \:jatk, feierte baö Dfterfeft (30. Tlav^) in (Strasburg unb »er^

weilte bort hi^ in bit Wtk beö 5lpri(. 3n bem großen (S)efo(ge,

tt)etc^e6 i§m umgab, n)ar au^er bem romifc^en !2egaten (Sarbinal 2)iett»in

auc^ ber (Srjbifc^of Sllbero »on Syrier. 9?on unbegrenztem ßinflup in

ben erften Sauren be6 i?önigö, ben er erhoben, ^atte ber e^rgeijige,

»iefgefdjäftige 9J?ann, unabläfftg bem .^^ofe fo(genb unb a(0 ftanbiger

l^egat beö a^oftolifc^en Btulji^ befonberö geet)rt, SSort()ei( über SSort^eil

gevvonnenj bod} fd)on tt)ar bie ßdt, n)0 eö für i^n fein §inbernip in

*) 33efonbev« ba« Ungetüm be8 ^IJfatjgrafen Otto öon SBitteUkd^ füll ben

$lufPanb toevantaßt fiaben.
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geben fci^icn, v>oiüber. 3)a0 ^eirlidjfte ©efc^enf, melt^eö cv bev fönig*

liefen ®unft tjcitanfte, . war bie Slbtci @t. 5>?arimin gcn)efen, ober

gerate bie^ n^ar i^m t»cr Slntap melen Summerö geworben. 3)ic

3)?öndjc jyaren \idf tt)iberftanb^[o6 bem ©rjbifd^of ju unterwerfen nid^t

gcwiüt; fie rer^inbertcn bie 53efi$ergreifung beö Älofterö mit ©ewalt

unb würben babei »cn bem ®rafen ^einricö t>on ^^Jamur unb Surem?

bürg unterfiü^t, ber nidit fange juöor 'oom Könige jum Älofierüogt

bejieUt war. 5)a gerabe tk <SteÜe beö 'äbu§ erlebigt würbe, wählten

fie liberbieö o^ne SBiffen beö ©rjbifc^ofö fid» in einem Siittic^er, «Sicher

mit 9Jamen, einen neuen 2lbt unb [anbten i^n tro$ beö 2lnat§em6,

welf^eö ber ©rjbifc^üf gegen ibn [(^(euberte, mit vielem @elbc nat^

*Jiom, um bort tiz ^fei^eit ber 2lbtei unb bie 3lnerfennung feiner

Sßürbe bur^jufe^en. 3njwifc^en ^atte @raf ^einri^ tk Slbwefen^eit

beö ßrjbifc^ofö, ber bamalö am ^ofe wdlU, benuftt, um Syrier ju

überfallen. 9?ur bie 53orfteüungen beö gerabe bort befinblici^en ©rafen

griebri(& oon 33ianben Rieften ^einvid} ab, mit J^euer unb (S^wert

in ber @tabt ju wütf)en, bo(6 »erf^eerte er, al6 er auf bie S3itten be6

@rafen enbli4> «bjog, weithin bie @uter beö ©rjbiöt^umö mit feinen

©(paaren, llnb jugleic^ trat man auc^ »on anbcrer <BtiH bem fioljen

örjbifc^of entgegen. SSiber feine Slbftc^ten wählten bie i?anonifer in

^oblenj einen SJfainjer Äterifer von vornefimer gamilie, ?ubwig

»on 3fenburg, ju i^rem ^ropft unb wanbtcn fi(^ um bie ^c|iäti==

gung i^rer 593af)I, welcöe ber (Srjbifrf^of nic^t anerfennen woüte, an

ben ^apft.

2)ie 33orfteUungen unb ta^ ®üt ber SWonc^e »on <St. SÄarimin

wirften in 9?om. ?(m 6. 3J?ai 1140 erlief ber ^^aipft eine S3uUe, nad^

welcher bie Slbtei nur ber rcmifd^en i?irdbc unb bem ^idiie unterließen

foUte, unb am 8. Tiai ein Schreiben an ben (Srjbif(^of, in welkem

er ißm melbete, bap er ben über Sicher auögefproc^enen 33ann auf*

gctioben ßabe unb erwarte, baf ber ©rjbifcßof feinem ^aber mit bem

©rafcn ^einrit^ ein ^kl fe^e. "Die 2Baf)t ber Soblenjer mißbilligte

jwar ber ^^apft, oßne fie jebocß, mt eö ft^eint, für ungiltig ju er*

flären. ^Ue baö Schreiben beö ^apfieö bem (Srjbifc^ofe »or bem

t»erfamme{ten ^leruä übergeben würbe, geriet^ biefer in fold^en ^ovn,

M^ er eö auf ben Soben warf; offen t»erweigerte er bem ^apjte ben

©eßoifam. 3)e0f)a(b in jRom v>erf{agt, würbe er ju feiner 33erantwor*

tung bortßin befc^ieben; a(6 er ber?abung niätt^ol^t (eifietc, würbe in
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aller ?^orm bie iSufpenfton t>om 2lmte über i|n »errängt. @ö ift

[c^ttjerKc^ o^ne S^ffli^tt^en^öng mit tiefen Dingen, wenn g(ei(^je{tig

aud) ber junge (Sribifc^of t)on 9)?ain3 nac^ 9tom gerufen würbe unb bei

feinem Eintreffen bort tk freunbli^fte Slufna^me fanb. !Die apcftü-

lifc^e Negation, auf welche ber ^^ricrer fo großem ©ewic^t legte, mupte

bcn SWainjer am meiften brücfen, ba fte nod; üor turjem in ben

.^änben feinet 33orgänger6 gewefen war, unb eö ift nid;t ju »er?

wunbern, wenn er unb fein geifttic^er 33ruber in 2;rier feiten gleichen

©inneö waren.

Sllbero war in feiner ganzen Stellung bebro^t, wenn er nid)t ben

^avft umjuftimmen wupte. 3n ber 2;i;at entfd;(op er fic^ nun nac^

^Mom ju ge^en, unb er gewann ftd; iugleid) einen g^ürfprcc^er, ber bort

Sllleö ju erwirfen »ermoc^te. !I)er ^eilige ©ern^arb, welcher bie Se*

beutung 3llbero6 für bie fird^lid^e @ac^e ju würbigen wupte unb fid?

beöt)alb fd^on bei früheren ©treitigfeiten beffelben mit ^m 33ifc^öfen

t>on 5^e^ unb 2;oul feiner bringenb angenommen i)atk, wanbtc fid^

wieber^olt fc^riftlic^ an ben ^^apft unb riet^ il)m, unjweibeutig beffen

bi^^erigeö 3Serfal)ren gegen bcn ©r^bifd^of mi^billigenb, jur 9f?ac^giebigfeit.

9ltö (5d)ü^(ing beö f)e{(igen Sern^arb erreid)te 2llbero in diom, rt>ae

er wollte: eö würbe niä^t nur feine ©ufpenfton aufgel)oben, fonbern

anä) bieSßa^l in Soblenj üernid;tet unb unter bem20. 3)ecember 1140

eine 33ulle auögeftellt, weld;e i^m unb feinen 9?ac^fDlgern ben SJefi^

i>on St. 9J?arimtn jugcftanb. Viber bie 3U?ön(^e wollten bie neue ^nU
fc^eibung beS ^apfteö nid>t anerfennen, unb ebenfo wenig ®raf ^mi'

xid), mit bem ftc^ ber (Srsbifc^of üergebenö einen 2lu6g(eic^ ju treffen

bemühte.

211^ fid) 2(lbero im Slpril 1141 am ^ofe beö ^onig6 befanb,

waren feine Streitigfeiten mit 9Jom allerbingö bereite ausgeglichen,

aber baran fehlte bod; inel, baf feine frütjere ^2lutoritat in feinem (Srj^

biet^um unb im 9lei(^e ganj ^ergeftellt wäre. 2)er Äönig felbft war

jur ßdt niäjt geneigt unmittelbar in ik Xrierer Slngelegen^eiten ein*

jugreifenj er i)atk feinen ^liif junäc^ft auf bie S3erl;ältniffe JÖaiernö

gerichtet, wo cö nod; immer ben Sabenberger gegen bie Eingriffe 2ßclfö

unb feiner Sln^anger ju fiebern galt. (Sr begab ftc^ beö^alb felbft nad^

33aiern, wo wir it)n alöbalb ju Ctegenöburg gleic^fam im Greife feiner

i^amilie finben. (So waren hti \i)m feine bret trüber, ^erjog l'eopolb,

^faljgraf ^einri(^ unb S3if(^of Dtto üon ^^reiftng, aud) fein Schwager
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@iaf ©et^art» oon ^uljbad^, ^er fafl immer fcen ^of begleitete.

2lußerbcm fa^ mau an bemfelben bcn papfilic^en Segateu (Sarbinal

Dietwin, Die aJJarfgrafeu Xietboib ooii ^-öo^burg unD Ottofar von

Steicimarf, ^4JfaIjöraf Dtto ven SBittclöbac^ unb »tele mächtige |)erren

bed Saiernlanbeö. !Dei- ^önig wirb 9?ic^tö unterlatjeu ^aben, um

gcopolbö Stellung ju bcfefiigen, unb feine ®emü§ungen ft^einen ni(^t

erfolglos ^erocfen ju fein. 9?oc^ im Sommer biefeö 3a^reö brac^ ber

^erjog mit einem |)cere auf, um tai Sanb üon allen 2ln§üngern Sßelfö

ju reinigen. (5r burc^jog eö biö an ben ^ec^, brac^ bie Surgen feiner

SBiberfacber unb fe^rte bann unter furchtbaren QSerwüftungen ^eim, bei

benen felbj^ tci^ £ird)engut nic^t gefc^ont n>urbe. So glaubte er bie

Sc^macb, tk er bei Sßallei erlitten, gerächt unb fein unb beö Äönigö

änfe^cn im iJanbe ^ergeftellt ju §aben.

3njn)ifc^en waren enblic^ neue S3er§anblungen mit ben Sac^fen

eröffnet n?orben. Xer^önig l)atte nac^ 2Bmjburg, noo er baö ^4^fingfi?

fefi (18. ''Mai) feierte, eine große Dteit^öoerfammlung berufen, um über

tk ^erfieUung beö griebenö ju berat^en. @ine f^attlidje ßaf)i »on

gurfien fanb fid) ein, unb unter i^nen, waö baö Sßit^tigfte war, auc^

mehrere fac^ftfdje ^erren, felbji jener 33ern§arb ron 5^lü$fe, ber in io

fc^mälilit^er 2ßeife ben Äönig oerlaffen §atie. Slber wie »iel man au(^

»er^anbelte, eine 33erfiänbigung erjielte man nicfct; üielme^r würben

tk Sac^fen nac^ bem Sprudj ber güvften öffentlich al6 t^cinbe beö

9?eic^ö erfldrt unb ein neuer ^eereejug gegen fie befc^loffen. 2ln bem

S^eitern ber 33er^anblungen f(^eint befonberö Slbalbert öon Maini

bie Sf^ulb getragen ju ^abenj benn wir §ören, H$ er gleich barauf

itd| in eine UJerfc^wörung mit ben Sac^fen einlief, welche gegen im
Äönig gerichtet war.

Slber 3um Kriege fam c6 nic^t. @ö war pon großer SSebeutung,

baß fc^on wenige J^age nac^ tm 2Bürjburger SSer§anblungen bie

Äaiferin atic^inja ftarb, welche biöl)er befcnbcrö ben SBiberftanb belebt

^atte. 2llö fie neben i^rem faiferlic^en ©ema^l unb i^rem Sc^wieger*

fo^ne in Königslutter beigefe^t würbe, ba fd;ienen tk ftoljen 5|3läne

welfifc^en (S^rgeije^, welche in ber legten S^it bie 2Belt fo in Slufre*

gung rerfe&t l)atten, völlig vereitelt. 3« noc^ nic^t oier Sauren waren

jene brei, weldje ber j^aufenfc^en 9J?ac^t ^inberniß auf ^inbcrniß be#

reitet, in baö @rab gefunfen.

5ßenige So^en nac^^er m. 3ult) fiar^ au(^ (Sr^bifc^of Slbalbcrt

0» i c f e tri ( (^ t , ftaiiuidt. IV. 4. £ufl. 13
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üon 90?ainj. Sllö er gerabe in bie öerberbU^eu 2ßege feincö 3Sor==

gangerö im Stmte unb na^en Slutöfveunbeö einlenfen unb im 53unbe

mit ben ©ac^fen ben tampf gegen bte ^rone beginnen njoUte, vourbe

er in jungen 3af)ren m^ bem ?e6en abgerufen. 3ßar nur etnjoö in

biefem jtweiten Slbalbert »on ber 2lrt beö erften, fo mochte ber itönig

hk 6tunbe, bie ben ^ebenöfaben bee? 9J?ainjer6 fo frü^ abgefcbnitteU;

eine gtücfUcC^e nennen, unb i)U^ um fo me^r, a(6 i^m ein Äiri^enfürft

von ben friebfertigften ©efinnungen folgte. (So war 3J?arfu(f, biö^er

^ropft von 5lfd)affenburg, ein fcf;on betagter ?0?ann. 3m voUften ®e*

genfa^ gegen feinen 3^orgänger liep er ftc^ fogteic^ bie §crfteßung beö

«^riebenö mit ben ©ac^fen angelegen fein; unjnjeifci^aft war er unter

ben ?$ürften, weiche ben 5luff(^ub beö il^riegöjugö gegen bie Sac^fen

yeraniapten, atö ftdji baö ^eer bereite gefammeU ^atte.

Sm ©pätfommer begab fic^ ber Ä'onig, von «^erjog Slibrec^t be*

gleitet, nac^ ben lot^ringifc^en ©egenben. ^(6 er am 14. «September

ju Min feine ^of§a(tung i^atk, fteüte ficf; bort auc^ ^einrit^ von

Limburg ein, ber im i?ampfe gegen »^erjog ©ottfrieb unterfegen war.

!Der Se^tere war biö Slac^en Vorgebrungen, f)atte ^ier einen großen

©eric^tötag gehalten unb feine volle ^erjoglidje @ewalt geltenb gemacht,

^einric^ von Limburg l)atte fid) bem überlegenen ©egner fügen muffen

unb fd^eint felbft ben l)erjoglic^en Xiki aufgegeben ju f)aben. 2)ie 9tu^e

beö nieberen Sot^ringenö war freiließ bamit nic^t ^ergeftellt. 33efonberö

blieb t>a6 l^üttid^er S5iötl)um ber @(^aupla0 enblofer ?^e^ben. 3)erfelbe

^einric^ von 9fJamur, welcf)er bem (Srjbifi^of von 3;rier baö ^cUn fo

fc^wer ma^te, fe^te ^art and; 33ifd)of Sllbero von Öüttic^ ju, wä^renb

biefer juglei^ mit 9{aina(b von Sar über bie 33urg 53ouillon im ©treit

lag. 2)em Äonig blieb nid|t 3eit, biefe SBirren ju befeitigen, ba er

alöbalb alle feine «Sorge wieber auf Saiern richten mufte.

2lm 18. Dctober 1141 ftarb unerwartet in ber erften ^JJ?anne6fraft

ju ^'iieber^lltaic^ «^ev^og Seopolb, of)nc 9kd;fommenfd)aft ju ^interlaffen.

(5ö war ein harter «Schlag für ben i?onig, ber auf biefen Sruber fo

gropeö ''i^ertrauen gefegt, eine ftarfc *Stü$e feineö S^tegimentö in ibm

ju ftnben geglaubt l)atte. !l)er i?onig ging al6balb felbft nac^ 33aiern,

wo er ]id) bi^ in i)m 9J?onat ?5ebruar auffielt. 2)aö erlebigte «^erjog*

t^um bel)ielt er vorläufig felbft in ber .g>anb, wä^renb tiic 93?arf

Deftreid), weld;e Seopolb neben ^aiern hi^ an fein dnU verwaltet

^ottf, auf feinen jüngeren Vorüber, \)m ^faljgrafen ^einri^, überging.
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Die r^cinifd^e 'J^faljgraffc^aft gab ^einrid^ auf, unb berilonig »oerlicl^

fic fofort ober toäi tt)enig fpater feinem (Sc^ttjagcr, bem ©laien ^er*

mann t>on ^ta^kd *) ; bie 2lnfprü(^e beö DUo oon 9tinecf blieben auc^

je^t unbeacötet.

Unter ben fiekn ?^ürften, bie im Sanuar ju jRegenöburg ben

Äcnig umgaben, iraren abermalö ber (Sarbinal 2)ietn)in unb Sllbrcc^t

oon 33aÜenftebt. Slber ber Sediere f^atk bereite bamalö ben ^crjog*

Ii(^en ^tarnen abgelegt, ba er bie Unmögli(^feit einfa^, mit bemfelben

naäi Sac^fcn gurürfjufe^ren. ^rjbifc^of 3)?arfulf ^atte iöm biefen

weifen ©ntfc^Iup eingegeben, unb nic^t wenig motzte er il[|m baburc^

erlei^tert fein, baß in biefen Ziagen (16. Januar 1142) feine aik

2Äutter (giiifa ftarb, meldte ben leibenfc^aftüc^ften 2lnt§ei[ an ben dampfen

i6rc6 (£o^neö mit bcnSßelfen genommen §atte; in i^r fc^ieb bie te^te

33iflingerin auö bem Seben. 2J?arfgraf Stlbrec^t, wie er ft^ ^infort

wfeber nannte, begann nun mit ben güi-ften (Sac^fene über feine üiMf

fe§r ju unter^anbeln. 2)ie Unterwerfung ©ad^fenä unter ben £5nig

f(^ien U^t faum me^r ernjilif^ in ?^rage geftellt, fc^on »on bem näd^fien

9ieic^ötage lie^ ile ]i^ erwarten.

2ßeun ber Äönig im SDJärj, begleitet »om ßarbinal, nac^ Äonftans

ging unb bort unb in ber Umgebung biö in ben Slprii t>erwei(te, fo

gefcöa^ e6 wo^l in ber Slbfic^t, 2Belf ju beobachten ober auc^ in S3er*

^anbfung mit i^m ju treten. ®egen Cftern (19. Slprit) begab er ftä)

bann nac^ äßürjburg, wo er baö ^^eft beging. 3m Slnfange be6 Wiai

sog er weiter nat^ granffurt, um ben großen Üteidjötag ju eröffnen,

auf welkem bie Sac^fen ju erfc^einen r>erfproc^en Ratten. 2)iefer 2^ag

war beftimmt, allen ben ©treitigfeiten, unter benen bieder ta$ diäi)

beö Ä-cnige jmmer neuen «Sc^wanfungen aufgefegt gewefen war, enblic^

ein ßkl ju fe^en.

S)ie baierif^en unb bk fäc^fifc^cn gürjien famen in großer 3o^i

nad) i^ranffurt; mit tm ?e^teren auc^ ©ertrub, bie junge 2Bittwe

^erjog ^einric^e, tk ZoäfUx Ä-aifer l^ot^arö. SBir wiffen nif^t, )n>k

e^ bem Ä^önige gelungen war, biefe grau für fic§ gu gewinnen j wir

*) Sie S^tümmer fcer Surg ©ta^Ud, toelf^e ber§auptjt^ ber r^einif^en ^falj«

grafen in ben nac^jlen 3a^r|unberten blieb, fmb itcc^ je^t bei S3a(^ara^ ftc^tbar.

3m 3a^re 1689 würbe bie 93urg öen ben tfransofcn jerpßrt. 2)ie ©ema^lin ^er^

mann« »on ©tatiiecf aar ©ertrub »on ©taufen, unfere« SSifien« bie einjige reifte

@c^»tfter Äönig Äonrab« unb -^erjog griebrid^».

13»
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§oven nur, ba^ er fid) tabei t)er Unterftü^ung einiger vertrauter 3^ür*

ften bebient ^atte. ©ertrub gab nic^t nur aUt 5einbf(i;aft gegen bic

®taufer auf, [onbern fie entfc^lop fic^ awif ^einric^ ücn Deftreic§,

Dem 33ruber beö Äonigei, ifire «^anb ^u geloben. Diefeö ^-Berlöbni^

lofte bie legten ©c^mierigfeiten, voddji noc^ Ui ber n>elfifd)en ^4^artei

in (Sac^fen beftanben {)atten. !Die fäct)fifc^en prften wetteiferten nun

ft^ bem i?6nig ju unterwerfen, ber i§nen bie früher eingesogenen

Dieic^öämter unb Se^en jurücfgab, auc^ ©ertrubö ßnaben atö ^erjog

©aci^fenö anerfannte. 9ia^bem er felbft ftc^ fo mit ben 6ac!^fen auö*

gefö^nt, gelang c^ if)m, auc^ 'Jl}?arfgraf 5l(brec^t wieber in freunblid^e

®ejie§ungen mit ben anberen S^ürften beö Sanbe^ ju bringen; fte

t>erfprac^en if|m feine @raffd;aft, feine -iWarf unb alle feine ^cft&ungen

wieber einjuräumen. 9?a({^ jahrelangen ifampfen würbe an einem

^age — e6 war ber 10. 'Sülai — ^lUe^ jwifc^en bem Äonig unb ben

(gacf/fen ausgeglichen. Unmittelbar an biefen ^^riebenStag fc^loffen jtc^

bie ^oc^jeit0feierlidf)feiten für ®ertrub unb ^einri^. !Der f öntg jeigtc

fiä) in ber ^reube feineö ^erjenö überauö freigebig. 2ßenn ®ertrub

glci(^fam als ^u^c für i^re (S^ulb il)m 300 -fi^arf ju jaulen gelobt

§atte, fo erliep er il^r nic^t aUein fogtei(^ am anbern 2^age biefe Summe,

fonberu er bc{intt felbft bie Soften ber .^oc^jeit, bie »ierje^n J^age lang

mit großer ^rac^t gefeiert würbe.

211S bie fa(^fifc§eu {dürften - unter il)nen ä^arfgraf '^ilbrec^t —
bei i^rer 9?ücffe^r nad^ 3)?agbeburg famen, fanben fte bort eine ja^l*

rei^e 3Serfammlung i>on ©eiftlic^en, welche fo eben i)tn (Srfcquien für

(Srjbifd^of Äonrab beigewol^nt fjatte, @r war am 2. -iüJai geftorben,

gewip SU nic^t geringer 33eru^igung für Sllbrec^t, ber in i^m einen

feiner erbittertften ©egner »erlor. 'Da^ (Srjbiötßum war auf S^riebri^l,

ben bie^erigen (Enfto^ ber 9J?agbeburger Äird^e, übergegangen. Wlcf^x

ju beflagen, als ber 2;ob beS ftrcitluftigen 9J?agbeburgerS, war für ben

i?önig unb ben a}?ar!grafen, bap wenig f))äter (9. Suni) aud; (Sr^-

bifc^of 9)?arfulf üon üJJainj auS bem Seben f^ieb, ber 9J?ann, beffen

SSermittelung man jum großen Zljdk bcn^^rieben »erbanfte; eS folgte

i^m ber bisherige ^^^ropft beS SÄainjer 2)omftiftS, ^eimirfi, auf beffen

©ejtnnung (lä) ber Äönig nid)t fo feft »erlaffen fonntc.

®rope {^reube war im didä^c über bie ^erftetlung beS ^riebenS,

unb am föniglic^en ^ofc §errfci^te nic^t geringe Sefriebigung über bie

glönjenbe 33erbinbung beS foniglic^en ^ruberS, burc^ weld^e ber »er*
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berb(t*c ^abcr jirift^en 6taufern unt SBclfcn enblt* bcfcitigt fc^ien.

Slbcr allgemein empfanb man bcc6, taf 5ltle0 nur tmäj bie 5i?a(^*

giebigfeit teö tcnigö imt be^ 3)?avfgvafen 5l(bre^t erreicht tvar. llnb

nic^t allein perfönlic^e Dpfev ttjaren gebrad^t, fonbevn iugleicö hatte bic

@rbli(t)feit bcö ^erjogt^umö eine 9lnerfennimg gcfunben, wie faum je

juwor. 2(u6brü(flic6 n>ar ber junge ^einrici^ für ben re^tmä^tgcn

.^erjog ©ac^fenö erflärt werben, unb ni(^t einmal fein 2lnre^t auf

ba? .l^erjogt^um 53aiern l^atte man offen ju befireiten gewagt, obglei^

eö feinem 33ater nac^ bem @pru(i^ ber i^ürften genommen war. SBenn

bie ßrblid^feit ber großen 9iei(i^6lel)cn fo unjweibeutig anerfannt würbe,

fo lag eö nur in ber ßonfequenj, wenn ber Äonig, al^ no* in bem*

felben 3a^re ^erjog ©ottfricb \>on ?^ieberlct^ringen in frühem ?ebenöj

alter fiarb, bem ©ofine beffelben, einem einjäfirigen tnaben, ba^ ^er*

jogt^um öerlie^; man nannte biefen neuen §erjog ber nieberr^einif(^en

Sanbe: „©ottfrieb in ber 3Biege".

llnb wäre mit aßen folgen Opfern nur ein baucrnber triebe im

fRdäft gewonnen werben I 2lber ®raf SBelf, ber bei bem j^ranffurtcr

Slbfommen unbet^eiligt war, mi^illigte ben Schritt ©ertrub^, unb eö

war ni^t anberö ju erwarten, al^ baf er balb wieber felbfi jum

6rf)Wert greifen würbe. Dtto t>on JRinecf fa^ mit ©roll bie ^^falj*

graff(i^aft am JR^einc, von welcher er einft fc^on ben 5^amen geführt,

in ber ,^anb ^ermannö t)on «Sta^led, unb wenn nid^t er felbfi, fo

fe^te ftdj boc6 fein €o^n balb gegen ten (Sinbringling jur SBe^re.

llnb wie f)ätte ^einri(^ von Limburg, ber ficb in allen feinen ^off*

nungen getäufcljt fanb, je^t of)ne (Sinrebe einen ©runbfa^ gelten laffen

foUen, ben man früher ebenfo beftiramt ibm gegenüber beftritten ^attc,

wk man i^n nun ju feinem 8^aben in Slnwenbung braä^te"? ^oc^

war in SfJieberlot^ringen feine 9tul)e gefdbafft, unb neue ©türme brobten

^ier unb ta toöjubrec^en, el)e noc^ bie alten auögetoft batten.

^Mßttjärtigf l[)frl)öltmfirf.

SfBer auf ber ^o^e beö Staufen^ ftel)t, überfcbaut nat^ allen

Seiten weitf>in ba^ rcici^e Scbwabenfanb. 'Daö ?luge fvinn bie J^üUe

ber ßinbrücfe fc^wer erfaffen, unb bie ©ebanfen fcbweifen in baei lln^

erme^li^e, ©ren^enlofe binüber. 9J?an begreift, wU bier ein ©efcblec^t

erwurfiö, weld^eö unabläfftg in bie SBe ite fitre bte, feine ^dfvanUn feinen
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StttlDÜrfctt unb Untcrneömungen fe^te. (Sin untDibcrftc^lid^cr 3ug in

btc ^crnc, ber Slbenteuerluft ber franj5ftf(^en JRi'ttcr öcrwanbt, ift in

bcr 2;^at bcm ganzen ©efc^led^te ber @taufcr eigen, unb and) i?onrabö

©cbönfctt marcn in bie engen i^reife, in bcnen fein ^Regiment ftc^ blöder

not^gebrungen bewegte, feine6tt)egö gebannt.

6(^on in feiner Sugenb tt)ar Äonrab nac^ bem 93organge feineö

Dfieimö, beö SBifc^ofö Dtto üon ©trapburg, cineö ber erften beutfc^en

i?reujfaf)rer, naä) bem gelobten ?anbe gejogen unb |atte njo^I bereite

bamalö S^erbinbungen mit bem .l^ofe üon Sonftantinopel angefnüpft,

mie er fte nac^^er fo forgfam pflegte. 21(6 er balb naä) feiner ^Mh^x
oom D\Un bie traurige dioUc eineö @egenfonig6 fpielen mu§te, aud)

ba ^atk er iDeutfd^Ianb atöbalb oerlaffenj er tt)ar über bie Sllpen gc^^

jogen, um ftc^ in ben iöefi^ ber reid^en (Süter ju fe|en, wdi^z auö

ber SSeriaffenfc^aft ber grofen ®raftn 9)?atf)ilbe feinem ^aufe jugefaKen

worcn, unb f^atk bie ^rone Stalienö, njeic^e i§m 9}?ailanb barbot,

bereittt){ttig angenommen, i^reilic^ \)atk er fte nic^t befiaupten fönnen,

unb atö er einige Sa^re fpäter wieber in Italien erfc^ien, fa^ man

i^n al6 Bannerträger beffelben £aifer6, ben er früher befämipft. Siö

in bie füblid^jicn %f)dk ber ^atbinfet begleitete er bamalö bie beutfd^en

@(^aaren, welche gegen 9ioger üon ©iciUen firitten. Ueberatt in

Stauen war er befannt, unb im ©egenfa^e gegen baö energifc^c 2(uf*

treten beö alten 8otf)ar6 unb bc6 ^oc^fal^renben SBelfen gebadete man

gern bort beö milberen S^iegimentö, wel^eö Äonrab einft in 9J?ailanb

geflirrt i)atk.

5116 ba6 ©lud bem @taufer bie Ärone, bie er f)atk nieberlegen

muffen, wieber jurürfgab, wanbten ftd; feine ©ebanfen aud) fogleid>

wieber nac^ bem <5üben. '^idjt ungern fc^eint man l)ier feine neue

@r§ebung gefe^en ju ^aben, benn nirgenbö ftnbet ftd; eine ^Regung be6

SBiberjianbeö. ©c^on im Sa^re 1138 traten, wie wir wiffcn*), bie

©enuefen mit i§m in 93erbinbung, unb er feinerfeitö fd>icfte ben ^anjler

Slrnolb nad) Italien, um bort ^einrid;ö @influ0 entgegenzutreten unb

bie fontglidje Ttad)t lu ftd^ern. d^ war bieö nid^t o^ne (Srfolg. 93om

Sa^re 1139 an f)at bauernb Ulrich »on 5(ttem6, ein SSafatt ^onrabg,

bie SKarfgraffc^aft S^ufcicn verwaltet. 2luc^ unterliegt e6 feinem

Bweifel, bap Äonrab nun jum SBeft^e ber S9?at^ilbif(^en §au6güter

*) Sßtrgr. pttn «. 177.
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gelangte. Scrcitö 1140 manbtcn fic^ bic ü)?6n(^c t?on ^olirone an

if)n unb baten i^n um tic 55eftätigung i^rtx®ukx', er bcftätigtc i^nen

aUt Sc^enfungen bev gropen ©väfin unb if|ver 53orfa^rcn. Einige

3a^ve fpäter (1146) fc^enfte er ]({bft ber SSrüberfc^aft, in njelc^e er

ft^ f>atte aufnefimen iamx, ©üter ju ©onjaga, ehemalige SBefi^ungen

ber ©räfin. Sltleö, wnö ^erjog ^cinrlc!^ in Italien auf bem jmeiten

3uge ^aifer Sotf)arö gen^onnen ^atte, n>ar fc^netl in bie ®ett)alt bc6

neuen i?cnig6 gefommen.

Tlan glaubte in Italien, ba^ ifonrab \iäi in 33älbe bort felbft

wicber jeigen n?ürbe; 5Siele aber «warteten nic^t, hi^ er über bie9I(pen

fliege, fonbern eilten [elbfl nad) iJeutfd^Ianb, um 33ergünftigungen »on

i^m JU erlangen. So ern^irfte fic^ Dtto 53iöconti tton 9)?ai(anb eine

©c^enfung, bie 55ifc^ofe i?on ^\\a. S^reüifo unb geltre bie 33eftätigung

i^rcr Privilegien, bie ^Bürger von ^iacenja bie Erneuerung i^re6

9J?ünjre*t6. 21(0 auc^ bie Stabt 2l)li im3a^rell41 eine ®efanbtfdjaft

nac^ 2)eutfc^Ianb f^icfte unb um baS 2)?ünjre(§t bat, genjä^rte eö i^r

niäjt nur ber itönig, fonbern verfprac^ nort) größere iBe(of|nungen für

bie i^m bewiefene Streue, fobalb er felbfl nac^ Italien fame; für bie

näcbfle ^tit flellte er ben 2lbgang einer fönig(i(i^en ©efanbtfc^aft nadb

ber Sombarbei in 2lu6fi(^t.

SBo^l wäre bamalö, njenn ber Äonig nur bie ^anb frei gehabt

^ätte, bie S^Jornfa^rt an ber ^dt gettjefen. 2)enn ber @ieg Otogerö,

feine Stu^fobnung mit ber ^ivdje, ber mit ^nnocenj II. gefcbloffene

SSertrag, ber bem 9?ormannen bie ^rone 6ici(ienö unb ben ganjen

®üben ber ^albinfel fK^erte, Ratten bie 58erf>ä[tniffe tjkv ööüig gc*

änbert, Ratten ben legten 5Baffent^aten Sot^arö, an benen aucö i?onrab

feinen 2Int^eiI gehabt, alle 53ebeutung genommen. 1)er ^a)()\t voav

}um ^unbeögenoffen beö Sicilierö gen^orben, auf tm er fo oft bie

fc^recflic^ften ^iüö}t ber i?ir^c gehäuft f)atU, unb ob \)a& 5?er^a(tnif

ein erjn)ungeneö njar, fi^ien er boc^ nici^t gen^illt eö ju löfen, ja ^ielt

Daran nic^t o^ne ©tarrfmn feft, weil er nur fo ftc^ im S3efi$e 9iom6

f(^ü^en ju fönnen meinte.

"Die ^eiligen Tlänntv in granfreic^ fallen ben Umfc^n?ung ber

Dinge in Italien mit 33efriebigung. 33ernl|arb »on Slairt^aur, einft

ber ^i&igftc (Segner 9?ogerö, trat je$t felbft mit i^m in brieflichen

3Serfebr unb )>xk^ in §oc^tönenben 3ßorten feine (Srfolge. „'^eit unb

breit," frf)reibt er, ,Mt ftc^ Eure Wiadjt über ben Erbfrei^ ergoffen:
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Wo^itt tt>äre bcr 9?u^m @ure6 S'iamcnö nic^t gcbrungen?" (Sr 6c=

baucrt, bö^ er wegen feine6 fd)it)a(i6n^en ^ör^erö einer ©inlatung

bcö i?on{gö ni^t folgen fonnc, aber fd^icft i§m an fetner «Statt einige

feiner S5rüber unb iji entjürft, aI6 fte im 9^ei(^e bcö 5?on{gö eine

Stätte ftnben.

Hnb tt)ie noc& gonj anberö eri)e6t 2l6t ^eter »on Shini; bie

3;^aten beö Slcilierö, ben er ft^on feit jwanjig Sauren öor anberen

Königen unb g^urften geliebt unb beffen 6a^e er ju aßen ßdtm »er*

t^eibigt ju ^aben betl^euert! „Sicifien, (Salabrien, SlpuHen," fcbreibt

er bem Könige, „üorbem «Sc^tuipfwinfel ber ©arajenen unb ^Räuber*

f)bf^Un, ftnb nun burcb (5u^ ^riebenöftatten, ein .^afen ber 9^u§e unb

baö fjerrlicbftc 5Reic^ getworben, in it)el(^em gteicbfam ein jmciter frteb^

fertiger ©alomon fjerrf^t. ÜÄocfcten bod), n?aö irb (®ott m\^ e6!)

nic^t auö ©^meic^elei fage, au^ ba^ arme, unglöcfUcle SE;ufcien unb

bie umliegenben ©egenben @urer ^errf(i&aft hinzugefügt unb jene "on'

lorenen ?änber in bie ©renjen (iureö ?^riebenörei(^eö gejogen werben!

gürwa^r, bann würben nicöt, wie je|t, ©öttlid^eö unb SWenfcblic^cg

rüdfft^t^Ioö »erwirrt, nic^t @täbte, S3urgen, SJ^ärfte, !D6rfer, bie «Strafen

unb bte ®ott geweiften Sirdjen 9J?orbern unb 2){eben v^ciögegeben

fein ; bie 53ü^enben, bie ^?ifger, bie ^lerifer, tk Wlbnä^t unb siebte,

bie ^riefter, S3if(^ofe, ©rjbifcbofe, Primaten unb ^atriar^en faf)e man

nicbt ben .^änben »on SSerbrec^ern überliefert, beraubt unb geplünbert,

gcff^tagen unb ermorbet, !Diefe unb anbere berartigc S^re»e( würben

aufhören, wenn baö (Schwert ber föniglicfien ©ered^tigfeit waltete,

©eufjt baö ?anb wegen feiner ©ünben nocb unter ber ßüä^tvuti)^

®otte0, fo »ertraue icb bp(^, ta^ ber ^err meine unb üieler Slnberer

®thde, bie baffelbe »erlangen, gnabig erkoren wirb." iDer Slbt

fügt ^inju, ta$ er bieö 5lße6 nur f^reibe, um ben i?6nig ju nod^

größeren Si^aten ju ermutf)igen unb bamit er wiffe, wa^ SStele »on

i^m bähten.

Slber am beutfcfien ^ofe fab man Ü?oger6 ©rbebung unb baö

93erl^altni^ beö *i|3apfte6 ju i^m mit anberen 2lugen an. Sßerbanftc

aui) Äonrab feine .^'rone »orSlttem bem (Sinfluffe ber ß^urie, erf4)ienen

aucb immer »on 9?euem ^japfttitfte l'egatcn - »or Slllem ber 6!arbinat

Dietwin — an feinem ^ofe unb würben bort ^ocbgee^rt, fo fehlte

bo(^ »iel an einem »oUfianbigen (Sin»erftänbnip 3Wifc^en bem ^^^apfte

Mnb bem i?5nige. 3)er l^e^tere fc^eute f\^ nid^t bem beiügen 53ern^arb
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ju ercffncn, ju tric i?ie(en ^efAwevbcn Der ^eilige SSatfr ihm ?ln(a^

biete. Sejeic&nenb ifi Sern^arb^ 9lntn)ort. „2)fci?Iagen beö i?önig0,"

fAreibt er, „ftnb audj tie unferen, unb befonberö jene, btc »on ^U(b

gebü^renb betont ttjirb, über bie QSerle^uitg beö fReiäj^. Sine 5^er*

iinebrung be^ ^cnig6 unb eine 2)?inbcrung ber föniglid^en ®en?a(t

t)aU i(b niemnlö geniollt unb ^afTe bie, «»elcbe fie beabfic^tigen. X'enn

i(6 ^abc gelefen: ,,3ebermann fei untert^an ber Dbrigfeit, bie ©ewalt

über i^n hat" unb: „SBer ftdj n?{ber bie Dbrigfeit fe$et, ber i^iber--

Prebet ®Ptte^ Drbnung"*). 9lber icb irünfcbe unb ermahne (EuA

bringenb, bap aucb 3^r baffelbe 2Borl beobad^tet, inbem 3^r bie ©ßr-

erbietung bem apojiolifcöen Stuble unb bem Btatt^alUx ^etri erweifet,

bie 3^r t>on bem gefammten ^teidie (Sud) ertviefen feben wollt. 2)?an(^eö

glaubte iä) nic^t fdbreiben ju foUen, beffer würbe iii t^ielleicbt e^ @u(6

münblicb mitt^eilen."

®enn anii foI(^e ^Borfteüungen nur geringen ßtnbrucf auf bcn

JJönig ^ertiorbringen fcnnten, fr macbte ibm tcii feine ganje ?agc

einen offenen 53ruc6 mit bem 5).^apfte unmöglicb. SfJidbtöbefioweniger

befcfcäftigten ihn unau6geff$t ^^läne, wie er ben llebermutb be6 Sici*

lierö breiten uttb bie faiferlicfee Autorität in Italien ^erfieUen fönne;

foI(^e ^(äne würben burcb ben vertriebenen 9?obert ron ßapua unb

anbere flü(6tige ^erren Unter*3ta{ien^ gcnäf)rt, bie fidb, feit fte in 9?om

fein Slfwl mehr fanben, an ben beutfcben ^of geffü^tet Ratten, '^it

biefen ?l?Iänen fianb eö aucb in Sßerbinbung, wenn ber i?önig al^batb

in gan? vertraute iBejfebungen ju bem .^ofe von ßonfiantinopel trat,

lim ba^ 3abr 1140 famen ©efanbtc beö i?aifer^ 3o§anne0 II. na&

2;cutfcb[anb, um ba6 gegen 9?oger geriitete SBünbnif mit bem abenb-

lanbifcben 9?ei6e, wd^c^ f^on unter ?ot^ar befianben battc, feierli^

ju erneuern, juglei^ aber burdb ein verwanbtfdbaftlicöe^ 3Serba(tn{§

JU befcftigen; ber iJ^aifer wünfcfcte für feinen jüngeren So^n 3)?anuel

((Smanuel) eine ^ürfiin au^ bem (Geblüt ber abenblänbifc^en ^aifer

jur ©ema^lin, fo febr eine folÄe 93erbinbung aud> bem f)erfommen

unb bem (BtoUc ^onfiantinopel^ wiberfpracb.

tonrab ging auf bie Erneuerung be^ 53ünbniffeö gern ein, freute

ficb aucb ber benbficbtigten QSerfcbwägerung, bot aber fiatt einer S3Iutö#

verwanbten eine Sd^wefier berifönigin ©ertrub, S3ert^a von Sul^bat^,

*) «ömtr 13, 1. 2.
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bem «J^aifcr jur ©emn^Iin feineö @o^ne6 an, 3)er Kaplan 2llbcrt,

ein oon i?onrab ^oc^gefc^ä^ter S3?ann, überbrachte, »om ©rafen Slleranber

öon ©raüina begleitet, bie fönigltd;en 3lufträge nac^ Sonftantino^el

unb n)u^te bort eine günftige Stimmung für fle ju erregen. ^ad>

einiger ^dt erfc^ien eine neue grierf?ifc^e ©efanbtfc^aft in Deutf^lanb,

mit tt)e(^er ein 53ünbnip beiber 9teid)e ju gegenfeitigem @c^u§ unb

%vni^ unb ber ^eirat^övertrag vereinbart würbe. 3m 2luftrage beö

Könige gingen bann abermals ber Kaplan Gilbert, bieömal üon 9iobert

üon Sapua begleitet, nac^ (Sonftantinopel ab. SSon bem, maö münblic^

ifinen befohlen n)ar, tt)iffen tt>ir nur, bap berÄ'onig atö (Saranten ber

33erträge ben 3)ogen yon SSenebig ^etruö ^^olanuö in S3orfc^lag

bra^tej üoUftänbig beft^en n)ir bagegen ia^ am 12. g^cbruar 1142 ju

?Regen6burg auögefieHte föniglic^e ©(ijreiben, melc^eö fte bem Äaifer ju

überbringen f)atten.

@6 ift ein überaus merfmürbigeö Slctenftücf, n)e(ctje6 beutUcJ» jeigt,

tt)ie tief bie 2ld)tung t)or bem grie^ifcf>en 9?eic^e, feitbem man in ben

i?reujfa§rten bie ®(^rt)ä^c beffelben erfannt fjatte, gefunfen mar.

i?onrab, ber ftd) ben i^m noc^ nic^t rec^tmäfig jufommenben 3^itet eineö

romifci^en ^aiferö beilegt, be^anbelt ben ^aifer oon Sonftantinopel, )x>k

er 3ü^anneö nennt, nic^t nur alö feineS ®(eid^en, fonbern ioeift i^m

ftc^tlid) bie jttjeite ©teile an, inbem er mit S'la^brucf Ijeroor^ebt, wie

9lom al6 bie 2J?utter eine Slutoritat über (Sonftantinopel atö S^o^ter

ju beanfpruc^en f)ah'i. !Dem S3unbe ber beiben Oieid^e, ben er alö

einen natürlichen 5lu6fluf be6 jroifcben a)?utter unb 3^oc^ter obwal«

tcnben ^ietatöoer^ältniffeö anfteJ>t, oerfprtc^t er bie gewattigfien ?5olgen.

5Rormanne ober ©icilier, meint er, ober toer fonft bie römifcf^e Tladjt

ftc^ fortan anzugreifen evfüf)ne, werbe balb bie9?ad)c ju fül)len §aben.

„@e^en unb ^oren wirb ber ganje Srbfreiö, wie bie S^iäuber nieber*

gcf(^mettert werben, weld)e fic^ gegen unfere 3)?onarc^ien ergeben ; benn

mit ©otteö .^ülfc werben wir, fobalb wir nur unfere Schwingen regen,

ben ?^einb im ?^luge erl)af(^en iinb xt)m fein frec^eö .^er^ m6 bem

?cibe reiben."

Wt Unmut^ lieft man biefe gebunfenen ^^rafen, fann fte aber

mit bem S^one, bai (Sonftantinopel fo oft gegen baö Slbenblanb ange==

fd^lagen ^atte, mUdäjt entfd)ulbigen. 9i{mmermef)r ift bagegen ju

rechtfertigen, wenn Äonrab jugleid) bie ^Ser^ältniffe feinet SReic^ö bem

itaifer in einem buvd;auö falf^en ^iäiH barftedt. äßie §od^ er au^
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bic ^clQtn bcö Sßcinebcrgcr Siege« anfc^lagen mochte, er mu^te felbfl

bte Unma^r^eit feiner 2)artieIIung erfennen, unb bteö ifl geeignet, auf

bic S^renfiaftigfeit, n?cl^e man i^m in !Deutf(!^fanb na^rü^mte, einen

bunfien (Sdjatten ju »erfen. Ungefdjieut tief er bem Äaifer melben,

Ca^ er bie Shifj^änbigen «öflig unterworfen unb »ieber ju ©naben

aufgenommen ^abc, fo ba§ je$t aße Zf)tik fcineö 9ieid^ö in einem

Ueberma^ bee ^liebenö fdjwefgten; g^ranfreic^, Spanien, Gnglanb unb

ränemarf unb bie anbcren benad^barten ^ciiit fenbeten thqlii) if)m

©efanbtf^aften, um i6re unterwürfige ©eftnnung ju bejeigen, unb

»erpflii^teten fid> eiblic^ unb burt^ ©eifeln alle 55efe^(e beö ßönigö ju

t»oUfirccfen ; ber ^?apft, gan^ Slpulten, 3ta(ien unb bie Sombarbei er:=

»arteten t?on 2;ag ju ZaQ feine 9iomfaf)rt unb verlangten fle auf bag

Se^nli(^fte; au* feabe er bereits feinen 33ertrautcn, ben 53if^of (5m^

brifo fon Sßürjburg, nac^ S'iom gefanbt, um tlc^ mit bem ^apfte ju

verftänbigen, unb §abc nac^ bem gfücflic^en Erfolge biefer ©efanbt*

fc^aft mit ben j^ürften feineö fRdä)^ diatf^ gepflogen, ^tin b^janti*

nifc^er »^öfling i)ätU breijier ber 2Ba§r^eit tnö baö @efic^t fdjiagen

fönnen, aI6 eö ^ier ein beutf(^er ©c^reibcr im Sluftrage feineö i?önigö

getrau l^at.

9J?an »erwunbert \idi über bie fclavif^e Untert^änigfeit, tt>tld}t in

biefem Schreiben ben 5?omgen f^ranfreic^ö, (Snglanbö, Spaniens unb

•Dänemarfö nacbgefagt wirb, aber minbeften6 fo viel ift richtig, ba^ bic

5reunbf(^aft iJ'onrabe von ben verf^iebenften ^öfen gefutfit würbe.

So fianb er o^ne 3tt>eifel fcbon bamalö in näl)eren 33ejief)ungen mit

bem tapferen Sonig 5llfonö von Safiilien, ber fiä) fpäter mit einer

W^te ^onrabe vermäblte*). 2Bir wiffen ferner, bag Dftern 1142

ber bänifcöe iJönigefo^n ^etruö ju SBürjburg am ^ofe beö Ä^önigö

erfcfiien. (5ö war ber Sofin (Sri(^ ßmunbö, ber im .3al)re 1137 burcfe

SKörberbanb gefallen war; beim S^obe be6 Sßaterö war, ba er felbfl

noc^ unmünbig, fein 3Setter dxiA ?amm auf tm bänifc^en 3^^rott er*

^oben worben unb fjatte näi in einem blutigen ©ürgerfriege ju be==

bauptcn gewußt, ^cnn isxid) ?amm je$t ben jungen 2)änenfürficn

nad^ Deutfcblanb fanbte, fo mo^te er ft^ cineö ^rätenbenten für ben

*) 21lfon8 VII. (Sema&lin würbe 8itd^t(bt8 ober ^i6)\si, bie 3;cc^ter b«« $er»

jcg« SBlabiflan? tjon %^oIen unb ber !Hgne8 »on Oeftrei^, einer .^albfd^tueflet Äöntg

Äonrobe.
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2lugen6Iicf entlebigen tvcffcn, aber jugtcic^ beabftc^tigte er Hä) aud^

o^ne Steffel feine ergebene ©eftnnung bem beittf^en i?onig ju jeigen.

%nd) fonft fud^te fid& ber neue Danenfonig ben !Deutfd^en anjufcfcKepen

;

er »erma^lte ftd^ fpäter mit ?{utgarbe, einer Zo^kv beö SJJarfgrafen

9?uboIf loon Stabe, ber ber abgefc^iebenen ?^rau beö ^Pfaljgrafen ^^riebric^,

einem feid^tftnnigen unb t^erfc^trenberifc^en 2Beibe, n?elc^eö bem beutfd^en

^amm auf !Dänemarfg 3^^ron wenig (Sbre gemacht f)at.

3n ben nac^ften, au6 burd) 93ern)anbtf(^aft befeftigten S3ejie6ungen

jianb i?onrab ju ben ^^errfcbern in ^olen, Ungarn unb Söhnten.

^adf einer langen unb t^atenreicben S^iegierung war am 28. Dctober

1139 ^erjog 53otefIaw III. t)cn ^o(en geftorben. !Die 2lnorbnungcn,

tk er für bie ^l'Jaf^foIge getroffen ^atte, waren aber am wenigfien

geeignet i§m ben 'Danf feineö 93olf6 ju erwerben. Sn äfjnlic^er SBeife,

wie cinft 53retif(aw t)on SSöl^men, ttjeilte er baö ?fid^ unter feine t>ier

afteren Sct)m, gab aber bem ätteften, Sßlabiffaw, einen 53orrang »or

ben Srübern, um fo bie ©in^eit be0 9te{c^6 einigermafen ju erl^atten.

3)iefer altefte, burc^ ben ^^iamen eine6 ©ropfierjcgö auögejeid^net, war

ber @ema^I ber Signet üon Dcfireic^, i?onig i?onrab^ 6(^wefter, unb

im S3ertrauen auf ben 53eiftanb ber mächtigen @ippe feineö 2Beibeö

\u$ er alöbalb bie S3rübcr fein Uebergewicf)t in brüdfenber Sßeife

füßien. 933labiffaw beburfte be6 D^Jürffiattö am beutfd^en ffiddK, unb

md)t minber ber blinbe Mbni^ S3ela Tl. in Ungarn, ber f(^on "ißfingften

1139 feine J^ocbter ©opßie mit ^einrid^, bem jweijafirigen ©o^ne

^onig Äonrabe, t»er(obt unb mit ber reicöfien Sluöftattung naä) iDeutfrb^^

lanb gefanbt fjatte, wie auc^ 55elaö unmünbiger (£of|n ®eifa II., ber

im 3;a^re 1141 bem SSater in ber .^errfcbaft folgte.

2ßir wiffen, wie eng ftc^ (Sobefiaw t>on SSo^men an ^aifer Sotbar,

fobalb er »on bemfelben bie Jierjoglicfie ^a^ne erhalten, angefc^foffen

f^atk. 3?odb fefter jog ftcti fein S3unb mit bem 9?eic^e, alö jf onrab ben

3;^ron bejüeg. ©obefiaw t^erma^lte feine ^^od^ter 9)?arie bem S3aben*

berger ?eopoIb, bem 33ruber be^ i^onigö, unb lief feinem älteften (Sofine

SBlabiffaw r»omi?onige bie 9'?ad)foIge »erbürgen. S((ö jebo^ ber^ergog

f(i^Wcr erfranfte, jeigte ftcb fogleicb, \\>k wenig tk b6bmifd)en ©rofcn

tro^ fruber gegebener SSerfprec^ungen bie ^errfcbaft bem <£obne ju

belaffen geneigt waren. @(^on wenige llage nacb Sobefiawö Zotn

(14. Februar 1140) erhoben fie einen anberen 2Blabif(aw auf if)ren

^erjogöflu^Ij er war ein ^le^c ©obeffaw^, ein 6ol}n feinet 53ruber6
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unb QJorgängerö im ^crjcgt^ume. Slber auc^ ber neue ^erjog fu(^tc

fogleic^ bic ^ifunbfc^aff bcd bcutfc^eu i?omgö ju gcminnen, unb fein

beffereö 3}?ittel fc^ien e6 bafüv ju geben, alö bie (5^e mit einer 23aben*

bergerin. dv üermä^lre fic^ mit ©evtvub, einer ^albfci^mefter tt€

Hönigö, unb erreichte bamit [einen S^eef. Zvoi^ ber Sürgfc^aften,

bieÄonrab früher bem So^nc eobefiaroö gegeben, belehnte er je^t ben

von bem böf)mif(^en 9lbel gewählten 2ßlabifian) mit bem .öer^ogtfiume

(im 2lpril 1140).

2)er junge ^oc^firebcnbe Sc^men^erjog trat fogIei(^ mit au^er*

orbentlicfeer Energie auf. (5r ^ielt ftrengeö ©eric^t unb [c^ränfte bic

SBiOfiir beö 2lDel6 einj mit diatf) unb %f)at ftanb i§m ber Sifc^of

^einric^ 3bif von D(mü$ jur Seite. D§ne ta6 ^iertrauen auf i^re

mächtigen Jreunbe in Xeutfcfclanb würben Seibe faum gewagt ^aben,

waö fie wagten. Sluc^ fu fehlte eö an äöiberfianb nic^t. !Der Slbel

er^ob fic^ gegen h^^ ftraffe Siegiment beö neuen «^erjogi?. 2)er um

bie ^errfc^aft betrogene So^n Sobefiawö, ber ftc^ ju feinem D§eim

nac^ Ungarn begeben §atte, fehlte jurücf; mit i^m t)erbanben fic^Dtto

üon D(mü^, ein @ü§n bee bd Äuim gefallenen «^erjogö, fo wie Dttoö

ehrgeiziger iBetter Äonrab von ßnaim unb anberc mißvergnügte WiU
glieber beö ^erjoglic^en ©efd^Iec^tö. Die Slufjlanbigen fammelten ft(^

in ä)?a§ren unb wählten ^ier im Stnfange beö 3a^re6 1142, nac^bem

lle 2ß[abif(aw cntfe^t, Äonrab »on 3naim jum^erjog. liefen hielten

fte für ben geeignetfiten 3J?anu, i§rem gemeinfamen SBiberfac^er bic

<3pi&e JU bieten, unb in ber Zf)at f4)ien eö mit 2B(abiflawö .^errfc^aft

ein fdfnetteö (Snbe nehmen ju fotlen.

iSflit einem bebeutenben ^eere rücften tit SSerfcöworenen in 33ö^men

ein. 2lm 25. 2lpri( 1142 fam eö bei ^i;füfa, WiiÜid) r>on iJutten*

berg, ju einem f^eißem 5?ampfe, in bem ftc^ ffilabifiaw nic^t behaupten

fonnte. @r eilte na^ ^rag jurürf, um eö in 3}evt^eibigung6iU|ianb

iu fe^en, bann aber begab er fidi ungefäumt mit bem 53ifc^of von

Dlmüö aU Äönig itonrab, ben er ju 5Jürnberg traf*), wo§in \id) ber*

felbe unmittelbar nac^ ben 'Sranffurter ^oc^jeitöfeierlic^feiten begeben

§atte. SBlabiflaw forberte fc^leunigile «^ülfe, unb ber i?önig fonnte fic^

bergorberung beffelben, fo wenig vorbereitet er auf einen Ärieg war,

*) 3n einet om 28. SRai ju 2)Jütnberg auagejieöten Utfunbe finb äöiabijlonj

unb Ux Sijc^ci »on Otmü^ al8 ^iü^tn angeführt.
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niäit cntjic^en. 5?aum anbere ©treitfrafte ftanben {§m im 5lugenblicfe

jur 3^erfügung, alö bie i§m bie ju Sf^ürnberg öcrfammeften oftfranfifc^en

unb baierifc^en |jerren barboten.

5)iefc bö§m{f(^en Slngelegen^eiten gaben bem Könige tk erfte

3Seran(affung, feine SBaffen mä^ aupcn ju tragen, unb eö gef^a^ mit

bem gfürfli^ften (Srfofge. ^n größter (Sife brac^ er auf unb rürfte

gegen ^rag »or, mit beffen Belagerung bie ^ufftänbigen bereite be*

fc^äftigt ttjaren. ^M^ fte »om Slnrücfen beö beutfd^en ^eereö »er^

nahmen, fc^icften fie ^unbfc^after auö, unb biefe brachten bie 9'Jad)ri(^t

3urucf, ba^ fte hd ^Jßil\m alle 33erge i?on ben öergolbeten ©cfjilben,

^arnif^en unb .Reimen ber Deutfc^en Ratten im (Sonnenlichte blinfen

fe^cn. ©obalb bieö ber %nf)vtv beö Slufftanbeö ocrna^m, »ertor er

ben Wnti), ben .tampf gegen SBlabiflan) fortjufe^enj er eilte nacft

3J?a§ren jurüd, bie Slufftänbigen jerftreuten ftc^, bie (Sm^orung voav

üernic^tet. D^m ^ampf i)atk iJönig ^onrab ben üoUftanbigften @ieg

geiDonnen. 2(m ^ftngftfeft (7. ^uni) jog er in ha^ befreite ^rag ein.

^erjog SBlabiflatt), in bie Tla^t wieber eingefe^t, jeigte fxd) banfbar

unb erftattete reic^licfe bie Soften, meiere ber ^riegöjug ben SDcutfc^en

»eranlapt ^otte. 3;m S^riump^ fe^rte ber Äönig nacb 2)eutfc^lanb ju*

rürf j er überlief bie 3Sollenbung beö ^arnpfe^ bem jungen ^erjog, ber

balb auc^ ^Wa^ren n)ieber unterwarf unb burd^ (Sntfc^iebenl)eit, mit

SÄilbe gepaart, bann felbft feine SBiberfa^er für fic^ gewann.

Ufue innere UDirren.

3)cr i^ranffurter 5luöglci(^ unb ber raft^e (Srfolg in 33ö^men

Ratten baö Slnfe^en beö ifönigö unfraglic^ gehoben, unb aud; tit

näc^fte ßdt, über bereu SSorgänge wir nur mangelhaft unterrichtet

finb, fc^eint i^m manche @unft beö ©tücfö geboten ju ^aben. 2öir

pren, bap er Slufftänbe in Tlain^ unb ©trapburg mit ftarfer ,^anb

nieberf(l;lug unb eine 2lnja^l feinblic^er Surgen brac^. Slucb i>on

neuen J^ämpfen wirb berichtet, bie er noc^ im Saufe beö 3a^ree 1142

mit bem (trafen 3ßelf fül)rte unb in benen er einige «heften beffetben

einnahm. 2Bir erfal)ren freiließ jugleid}, )xiii er nid)t ju t>erl)üten

»ermo^te, baf anberc ©täbte beö dtdd)^ ber ^lünberung unb S^ranb-

ftiftung 2Belf^ unb feiner ©enoffcn anheimfielen.
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3Ba6 aber bcr ifönig aud) im (SiiMelncn crrci(^en mochte, SBelf

n?ar unb blieb unbe?n)ungen. 5^{eÜeidjt nur um baö l^anb gegen neue

einfalle beffelben ju fidjern, begab fi^ ber ^önig im SBinter n)iebcr

na(^ ^aiern; voiv finben i^n am 15. 2)ecem6er in 9?egen6burg, wo er

aud) nod) ta^ ^df^nadft^M^ ©erlebte, ^alb naci^ bemfelben trat er

tro& beö fe^r falten 2Binterö bie 9{eife nad) €ac^fen an, um einen

jReic^ötag ju ©oölar ju lialtcn.

(5rft ^ier würben in bcn crfien 3:agen beö 3a§reö 1143 bie 2ln*

gelegen^eitcn Sac^fene unb Saicrnö völlig georbnet. 5luf ben 2Bunf(^

[einer ajhitter entfagte je^t ber junge |)einrid^ bem baierifc^en ^erjog*

tl)um, unb ber^önig belehnte fogleic^ mit bemfelben feinen .^albbruber

.^cinrid^ oon Deftrei(^, ben ©ema^l ber ®ertrub. 93on ©oölar

ging ber ^önig nad) ^ilbeöljeim, n)o fein jüngfter »^atbbruber Äonrab,

bereitö 2)omprop|l ju Utre^t, auc^ jum ^ropft beö bortigen !Dom*

capitelö ern?ä^lt würbe. 2llö Äonrab bann nad^ 55raunf(^n)eig fam,

bereiteten i^m bie §erjogin ©ertrub unb bie Bürger ben glänjenbfien

Empfang. 2Iuc^ baö geft ber 3fteinigung ÜÄariä (2. gebruar) feierte

er JU Oueblinburg mit großer ^4^rac^t. dUdj »erweilte er im ®a^*

fenlanbe, alö er in ber gajlenjeit (16. Februar hie 3. Slpril) bie

^a^vi(S)t erl)ielt, bap SBelf in ©aiern eingefallen unb nac^ ber S^iefig*

nation feineö 9ieffen felbft Slnfprüc^e auf ba6 ^erjogt^um feiner 3Sor*

fal)ren erl)ebe.

2ßelf würbe bamalö »on feinem 9hffen, bem jungen griebrii!^

öon ©taufen, offen unb t^atfräftig unterftü$t. SBenu biefer, ber ©o^n

.^er^og j^riebric^ö, gegen ben £6nig unb feinen D^eim bie SBaffen er*

griff, fo fonnte ber @runb nur barin liegen, M^ er burc!^ bie ein*

feitige ^Seoorjugung ber ^abenberger Sippe am ^ofe jic^ alö ©taufer

unb 5uglei(^ alö @o^n einer 2Belfin gefranft füllte, ^um erften Ttal

in einem Sllter yon ^wanjig 3a^ren tritt griebric^ »Jiot^bart §ier in

ber ©efc^icbte ^eroor, unb bemerfenöwertf) iit, bap feine erfie 2:^at

eine ^^arteina^me für ta^ welftfc^e ^auö war. Wt 2ßelf »ereint

überfiel er mitten im SBinter bie 33efi^ungen beö Äönigö in Schwaben,

mit geuer unb Schwert fie werwüftenb. 2)ann brang man in 33aicrn

ein unb burc^jog plünbernb einen gropen Zi)di beö Sanbeö. 5)ie wel*

fifc^e ^tetei erf)ob fi^ ^icr aufö 9?eue unb griff iu ben Sßaffen, unter

tlnbern auc^ @raf ^onrab »on 2)a^au unb mehrere 5SafaUen b<r

greifmger Äirc^e.
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!Der ^abmberöcr ^einric^ fammdte fc^leuniö ein ^eer unb J09

ben ©inbringlingcn entgegen. (Sr befe^te baö j^ceiftngifef^e, unb bie

©liter beö öiöt^umö litten je^t ebenfo viel »on ben ^reunben 53ifc^of

Dttoö, wie »or^ev »on feinen j^einben; [cgar bie ajJauern bev <2tabt

würben jerftört, um ben ©enoffen beö Sßelf feine 3ufluc^t ju bieten.

2ßelf felbft §atte juerft bem ^erjoge in offener @d;tac^t entgegentreten

wollen, fllö er aber »erna^m, ba^ ber £bnig etligft «Sactjfen verlaffen

f)abc unb bereits ^ur Unterftü^ung feineö S3ruberö in ^aiern erfc^ienen

fei, wic^ er jurücf unb üerliep ben baierifd^en 33oben. 2)er Äonig unb

<&crjog ^einric^ belagerten barauf Xad^au, bie 33urg beö ©rafen

Äonrab ; nac^ längerer 35elagerung muf te fie ftd; ergeben unb würbe

burc^ geucr jerftort. (Sin weiterer SBiDerftanb ber welftfc^en ^4^artei

war für je&t unmoglid^j nac^ furjer ßtit war bk Slutoritat ^erjog

$einri(^ö, ten man Safomirgott nannte, in 33aiern liergeftellt.

!Der Äonig unb ber ^erjog mochten ftd; biefer rafften (Srfolge

freuen, aber inmitten berfelben Ratten 33eibe einen unerfe^lic^en 33er*

luft ju betrauern. 2luf ber 9>iücfreife »on <Bad}\tn nad^ ^43aiern war

am 18. STpril ®ertrub, bie 2;oc^ter ^aifer Sot^arö, bie a;?utter bcö

jungen «Sac^fen^erjogö, ©ema^lin beö «^erjogS »on Saiern, in Äinbeö*

nöt^en geftorben. 3n Königslutter jur <Bnk it)rer (Sltern unb i^reö

erften ©ema^lS würbe fic begraben; baö ganje ©ad)feniwlf na§m an

i§rem frühen 3^obe ben Icb^afteften Slnt^eil. 2)ae ^erj unb bie @in#

geweibe f(^eint man nat^ £lofter 9?euburg, ber ?^amilienftiftung ber

Sabenberger, gebraut ju ^aben.

2ßenn bie t^vanffurter SSereinbarung befonberS auf ©ertrubS

^erfönlic^feit beruht ^atte, fo war iu befürchten, bap i^r Slbfc^eiben

2llleS, \x>a^ ber £5nig in ben legten Sauren gewonnen, wieber in

3rage ftellen würbe. (SS fehlte ja nun ber beftimmenbe (Sinflup,

ben ©ertrub auf i^ren 6o^n geübt, unb eS war unfc^wer ju ver*

mutzen, t)a$ biefer über furj ober lang auf bie SBege feineS SSaterS

jurücffe^ren, alle Slnfprüdie ber SBelfen aufnehmen werbe. Um fo

me^r mupte Äonrab baran gelegen fein, minbefteuS t)u (Sintra^t

in feinem eigenen .^aufe ^erjuftetlen, weld)e offenbar burd; ba^ Sluf*

treten beS jungen i^riebric^ geftört war. @r mußte überbieS SllleS

aufbieten, um bie 3Sert)ältniffe feines §aufeS unb beS ©c^wabenlanbeS

fo JU orbnen, H^ ein neueS gewaltt^ätigeS .^ert)Oi breiten 2ßelfS »er»

l)inbert würbe.
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llnfragfi(^ ^a6cn titi^ ©eftc^tdpunfte bie %f)htiQtät bei ß-ouigö im

Sommer teö 3a^vcg 1143 bcfiimmt. 3m Slnfange bed ^uli tt>ar er

in 8trapburg, iüo cv mit feinem 55nitcr ?^ricbri6 unb bcm t^erjog

v^onrab »on Sö^rin^en eine 3ufainn^enhinft ^attc. %m 1. ^ugufi

finben tt>ir ifin ju i?o(^em an bev ^ofel, einer Surg, bie früher im

^cft&e beö 'l^faljgrafen 2ßil&clm gen)efen, nac^ beffen Xob aber an

Daö 9?ei(t jurücfgefatten h)ar. Der Sc^mager ber flaufenfc^en 53rüber,

^isfal^graf ^ermann t^o;i <Btaf)Ud, war bamal6 am §ofe, jugtei(^ mit

if?m ber alte Otto yon ^inerf unb feine ^criranbten. 2)er Ä^önig

fc^eint ^iernac^ bie naturliÄcn SBiberfa(^er feinet 8(firt>ager^ begütigt

JU ^aben, t)a^ e^ biefcm aber anii fo nicbt an ^^einben fehlte, ift barauö

erfidbtfiiii, bap er tvenig fpäter in bcn ^ann beö (Srjbtfc^of6 »on 9)?ain§

t^erftel. 2llö fic^ bann beii?onig am 4. September in lUm auffielt, er*

fd)ien an feinem ^ofe nic^t nur abcrmafö §erjog ?5riebri(^, fonbcrn

auc^ beffen ®o^n, ber junge j^riebric^ yon Staufcn; ber ?^ricbe war

alfo im fönigficöen ^^aufe ^ergefieUt.

.Äurje 3eit bierauf (24. September) fiarb beö Könige Wutter

Slgneö. 33on swanjig Äinbern, bie Tic geboren, waren bie meifien i{|r

in ta$ ®rab »orangegangen. t)ie Xoijkv unb Sc^wefier ber festen

Äaifer beö falifc^cn «^aufe^, n?ar fie bie Sl^nfrau aller ber Staufcr

unb 55abenberger, welche in bem nätfcftcn 3abrbunbert in ben 5?orber:=

grunb ber beutfc^en ©efc^ic^te treten. 3n bem ^lofter 9?euburg, mläii^

ue mit i^rcm jmcitcn ®emal|l begrünbct, fanb ftc baö ®rab.

9(n bemfelben !Iage, n?o ber ^önig bie 3)?utter »erlor, itaxb anit)

ein ÜÄann, ber »ielfa(i^ beftimmenb auf beffen lieben eingeivirft l»atte:

^apft 3nnocenj II. 33iö ju feinem legten Slt^emjuge t»ielt er an tcm

5Sertragc feft, tt>eld;en i^m ber Sicilier aufgcjn>ungen, aber er j^arb

im Unfrieben mit feinem eigenen 5Sotfe, ben JÄömern*-. ^lö er

«^rieben mit ben 2;iv»olefcn machte unb il)re Stabt ber 9Ja(^e ber rö*

mifrfien Sürgerfc^aft entjog, empörte ft(^ biefe felbft, fc^affte bie weit*

(i^e ^crrfc&aft beö ^apfteö in ber Stabt ab unb fe^te nacö bem 5Sor-

bilbe ber lombarbifc^en Stäbte ftcfc eigene S3e^örben. X^en »on ben

bürgern auf bcm Sapitol errichteten Stabtratl} nannte man Senat unb

^üb |ld) ber tprigen Hoffnung f^in^ mit bem 9Jamen bie SBitrbe unb

Äraft ber alten a^lepublif ^ergeftellt ju ^abcn. 3n ber empörten Statt

*) >Ber<|(. oben @. 158.

(»iejebtettt, ftaiietjfit. IV. 4. aufl. 14
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enbete bev $a^ft [ein ßebenj t)ie legten Xage feinet ^ontificatei njaren

ebenfo unruhig, n)ie eö bie elften genjefen. 5)ie 9J?ad^t beö romifc^en

33iötf)umö mar auf eine b\^f)n uner{)örte ^ö^e geftiegen, aber ber

^Repräfentant beffelben fa^ fic^ o^nmäd)tig jebem 2öec^fe( ber 33er^ält*

nifi'e unb jeber Saune beö ©(ücfö preisgegeben. @ö war baS bie wun-

berbare Ironie ber p^antaftifc^en 3iift«nbe, in bie man geratfien unb

au6 bcnen faum noc^ ein 2lu6gang ju finben t»ar.

ü)?{t groper (iinigfeit gaben bie (Sarbinäfe glei^ nac^ bem ^^obc

beS *|lavfteö ii)m einen 9?a^folger in bem (Sarbinatpriefter »om Xitd

beö f)ei{igen 3Warcuö, @uibo öon (Saftelto, einem bur^ »orneJime ©e-

burt, ©ele^rfamfeit unb xiä^tü^t ©eftnnung aui3gejei4)neten ^^oöfaner.

Der neue ^^ap% ber fic^ (Söleftin II. nannte, fe^te fid; fogleid) in

©egenfa^ gegen bie ^JJolitif feinet 5Sorgängerö, inbem er ben mit

Sieger gef^Ioffenen ^i^ertrag nid}t anerfennen woUte. SBenn er jid?

aber ber Sl^ängigfeit xton bem SiciUer entjieficn roolite, fo mupte er

Wc^tö bringenber n)ünfc^en, alö tk 9tomfa{)rt Äonig J^onrabö. @r

wirb e6 beSf)alb an 9U?af)nungen nid)t ijahcn fehlen faffen, unb audj

bie vertriebenen Ferren Slpuliene unb (Sampanienö, bie ftdj am f5nig==

li^en §ofe fammeiten, brangen immer mef)r in ben Äönig feine

^^affen nac^ Italien ju tragen. ?lber weber waren bie inneren ßu'

ft(\nbe 2)eutfd}tanb6 fo befeftigt, baf er cö forgtoö l)atk üerfaffen fü>nnen,

nod) war bamalö mit @i(^erf)eit auf ben Seiftanb (Sonftantinopel;? jU

Sä^ien, otjne weld^en ftr^ ein entfd^eibener (Sdilag gegen 9toger faum

füfiren lief.

2lßerbing0 war ber 33unb mit ^ai^v So^anneö jum 2lbfd>luf ge--

fommen, unb fd)on Ijatk biefer einige -s^ofbeamten nac^ ®eutf^(anb

gefdjicft, um t}k @d)wagerin .^onig fonrabS nad) (Sonftantinopel ^n

geleiten. 9(ber ber unerwartete Xob beö ilaiferö f)atk SttteS wieber

in Bvage gefteüt. ©ei einem Sn<]i, ben er nad) <St;rien unternahm,

wo if)m JRaimunb tik @tabt 2lntiod;ia ju überliefern verfprodjen l)atte,

fanb er in ßiliden am 8. 5tpril 1143 burdj Unglücf auf einer 3agb

ein m^^ (Snbe. «Sterbenb tjatte er luut feinen beiben ilju Überlebenben

(Seltnen ben jüngeren, 9J?anue(, in bem er ^enu>rragenbe Einlagen er=

fannte, ju feinem ^'ladjfolger beftimmt. 3n ber ^l)at gelang eö, bie

Krönung beffelben in Sonftantinopel buvd^jufe^enj felbft 9J?anuelti

älterer Q3ruber 3faaf fügte fid) in iad Un\)ermeiblic^e unb begnügte

fic^ mit ben (S(;ren eineö SebaftofratorS. 2lber mit 9}?anuetö (Jr^-
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i)oi)niui wav jugleic^ in 'Jrage gcftellt, ob er fii) an ben Vertrag, ben

fein 5^ater mit bem beutfc^cn ifonig gcfc^loffen unb ber \t)n\ jugfeid^

bie ©ema^lin bcjitimmtc, gebunben galten mürbe. 2)ic 55raut blieb

»orläufig in Deut|'<^(anb jurürf, tvä^renb bic grieti^ift^en ©efanbten

alöbalb nad) ßonftantinopcl juriicfgefe§rt ju fein fc^einen.

Der Äönig ^ielt ficb tfa^renb beö 3a^reö 1144 faft immer in

ben oftfränfifc^cn ©egenben auf, in bencn er ft^ oor Slttem ^eimifc^

füblte. 2Bir ftnben i^n ju SBürjburg, Bamberg unb bcfonberö ju

9?ürnbcrg, welcbcö erj^ burc6 i^n ^u einem beöorjugten Äönigöft^

würbe. 2lm 17. Dctober ttJO^nte er ber (Sinwci^ung ber neuen

iI(ofterfird)e in ^cröfelb bei. weld^e Srjbifc^of ^einrid^ \?on SWainj

voUjog, unb begab ft^ barauf nadb Sac^fen, n)o er baö SBei^nad^töfeft

mit feiner ©cma^lin ju 9J?vigbeburg feierte. Der (Erjbifc^of unb bic

©eiftlicbfeit Ratten i§m f)ier nic^t ben gewobnten feftli^en (Smpfang

bereitet, mii i^n fein im Sann be^ 5!)?ainjerö i^e^enber ©t^wager

.^ermann von 8ta^lecf begleitete; bod^ errei^te ber ^(eruö bamit

nicfet bie (Sntfernung be? ©ebannten üom ^ofe. 3m Uebrigen

jeigten bie fadjfifc^en i^ürften bamaiö bem Staufer ni^tö weniger

alö eine abgeneigte ©efxnnung; »or feinem Zf^vcm erfcbienen faft

a((e 58ifd)öfe beö Vanbe6, ber junge ^erjog ^einricö, ÜKarfgraf

3llbrccbt mit feinem So^n Otto, ^faijgraf j^viebric^ üon Sommerfc^en^

bürg, ®raf ^ermann von ©injenburg unb t>iele anbere ©rafen unb

^erren.

Die ^ilufmerffamfeit ber fäcbftfc&en @rofen war ju biefer ^dt, ba

jwei l)eryorragcnbe altt @ef^le(^tcr i?or .^urjem im weltlicben @tanbe

auögeftorbeu waren, befonbcrö auf bie großen ©rbfcbaften berfefben ge-

ricbtet. 5lm 17. Dctober biefeö Sa^rcö war 6iegfrieb »on SBomene-

burg, ein ©nfel Ottoe von 9?orbbeim, gcftorben. Da er ol)ne ^inber

war, feinen einjigen Vorüber ^einricfc in tad ^(ofter ^ovod gebracht

unO nic^t o^ne 3wang bort ti( 2Ba{)l bcffelben jum *^lbt burc^gcfeöt

()attc, fo famen nic^t aüein bie grofen did^^' unb 5^ir(^enIebcn ber

©omcneburger uir (5r(cbigung, fonbcrn m^ bic bebeutcnben Slüobien

be0 ©efc^Iecbtö waren unter (5eitent>erwanbtc ju vertbeiien. "^ic

mei)len ?e^en wupte ftc^ ^ermann von SBinjenburg ju gewinnen, ber

aud^ bic SlUobicn gröptcnt^ciiö burcb j?auf an ft(^ bradbte. Siegfriebö

äßittwe Dtic^in^a vermäbltc nrf) nac& furjer grifi mit ^einric^ von

14*
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2lä(c, ^ermannö 33rubev. 9?uv bie ^omeneburg fclbfi*) fiel unfereö

SaSiffen^ an baö S'ieict} jurücf unb vourbe eine faiferiic^e ^falj.

©vopere Streitigfeiteii üevurfac^te bie (Srbfc^aft 9?ubo(f6 »on

6iabe, ber am 15. Wläxi biefcö 3a§reö i>on bcn burÄ feine Sc^

brücfungen Qereijtett ^it^marfen evfd)la(]en n?av. @r ^interlicp him
itinbev, unb fein näd^flev (Srbe »ar fein ©ruber ^artn^id), ber Inngft

im gciftlic^en @tanbc Uhk unb öom !l)om^crrn ju äÄagbeburg jum

33remer 3)ompropft beförbert mar. 3)cr grofte ^^^eii ber ^errfc^aft,

n)etd;e bie 6taber ©rafen inne gehabt f}attm, war f(^on feit geraumer

Seit Se^en ber 53remer i?irc^e. @ö (ag .^artnnr^ baran, ftd^ im 53efi&

berfelben ju erhalten, unb er fc6lo0 be^^alb mit bem ©rjbifc^of einen

5Sertrag, wobur^ er bie im *^remer ©^"»rcngel belegenen 3ttIobia[gütcr

fcineö §aufe6 bem Srjbiöt^um liberliep, biefe bagegen at6 ?efien imM'
erhielt unb juglcif^ auä) in atten jenen Se^en folgte, njeld;e fein 55ruber

üom @rjbiötf)um gehabt f^atk. ^er Bremer ^irc^e eröffneten ftdi bamit

Sluöji^ten, ]ü ber fo fange erftrebten troffen ^errfd^aft in i^rem Strenget

ju gelangen. 'SXi^ 9lbfommen war aber fef)r ungcwöfjntid^, unb cö

fonnte ni^Jt fehlen, bop man bie ©iftigfeit beffelben beftritt. 'Der

geiftlid^e ^err fonnte Weber bie ricf)tern(6en ©efc^äfte beö ©rafen übm,

noä) war er geeignet mit ben SBaffen Hz auffiänbigen Untert^anen in

ben friefifci^en ©egenben ju bänbigen. llcbcrbie^ gab eö 5D?and)e, bie

fetbft nac^ ben eriebigten großen l'ef)en ber 3?remer ^k^t tracbtetenj

vor Einern tf^at bieö ber junge C>"',5og ^einrid), weldier Ut)a\i)pUk, baf

ber ^rjbifc^of f(^on früher feiner SWutter barauf bejügiic^e ^ßerfprec^ungen

gegeben habe.

3n Gegenwart bce Äönige würbe bie Sac^e in ^3J?agbeburg von

ben fac^fifdjen ?^urften t>er§anbeit. ij)artwic& wupte eine i^m günftige

@ntfd;eibung §crbeijufü^rcn: bie bremifc^en ?e^en würben ifim juge:=

f^)roc^en, für bie riditerlit^cn unb militärifc^^en ©efc^äfre ber ©raffc^aft

i§m fein (Edjwnger, ^fafjgraf ?^ricbrid; t>on ©ommerfc^enburg, ber üom

.^onig ben 58ann erbicit, jur Seite geftelit. 5)ennod) füllte fiäf ^axU

wid? nic^t ftd;er unb fa^ \i^ nad) mad^tigcn ©onnern um, bie ibn in

feinen Erwerbungen ju fc^uigen yermoditen. T)urc^ ben %ot feineö

S3ruber^ waren i§m auc^ au6gebef)nte 33e|i^ungen in ben am rechten

(Stbufer belegenen !©iftricten 3erid)ow unb (Sd)offene jugefattenj einen

*) öovn<^w^'ä J»ifc^«n (Sfd^njege unb ©oiitva in ^»«ffen.
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Zf^tii bcvfelben beftimmfe ei jur 6iniid§tung eineö ^rSmonfiratcnfer*

ftiftd ju .3erid)oit\ beffen l^eitung 53ifc[;of 5ln[cfm öon ^at^ctbcrg, bic

5?09tci bcm 33?arfgrafen Sllbred^t übertragen würbe: ben ditft aber

libcrlte^ er bem (Jr^bifvtcf Jricbrff^ öon SWagbeburg gegen nitfct un-

beträc^tli^e ©elbentfc^äbigungen unb tk aui^brürffi^ie Suf^^Qf/ ^'^" i"

bcm öefl$e feiner neuen (5rn)erbungen ju fc^ü^cn. 3n bem für SÄag-

bcburg fe§r i>ort^eiIf)aften SSertrage lourben aut^ für Slbalbert, ben

<So§n be6 l|?faljgrafen /Jriebricft, befonbere ^oxtljdk au6bebungen.

Um biefelbe ^dt ivurbe ^artnjid^ö 8cön)efter ^hitgavbe, bereu Sbe

mit bem *ßfa(jgrafen njegen na^er i^ern?anbtf((?aft getrennt u>ar, bem

iTänenfönig @rirf) l\imm i'^ermä^lr. 3n bem burct| gemeinfc^nftfidbe

Jntereffen gefef^igten ^unbe mit ben (Sräbif(^5fen »on ^Bremen unb

SWagbeburg, gefiü^t auf bie SWndjt bee ^4?fa(jgrafen ^riebricb, be6 'iSUxt^

grafen 9l(bre(^t unb be6 !Däncnf6nige, mcdite fic^ bcr XompTOpf^ in

feinem großen 33efi$ für geftd^ert galten.

Der i^onig ^atte ben 3Sertrag ^armnc^ö mit 9)?agbeburg au^*

brücflic^ beftiitigt unb fteUte am 31. Xecember 1144 ber ?Wagbeburger

^ird^e über bie neucrwürbenen 33eftyungcn eine Urfunbe aue. Xer

junge ^erjog n?ar bamale a(^ 3^wge jugegen unb f^eint alfo »or*

läufig nachgegeben ^u ^aben. Slber balb genug trat er >t>ieber mit

feinen Slnfprüc^en ^eryor, er^ob beim i?enige ^efc&n^crben gegen ben

Söremer örjbifc^of unb ben XcMnpropft, fc^eute ftcb nic^t i^nen ^facb-

fleUungen ju bereiten unb brad^te e6 enbfidb ba^in, bap ber Äcnig

eine nochmalige Unterfuc^ung n^egen Ter Staber (§rbfc^aft anorbnete*).

2)ie|'e foüte ju 9?ameöleb, ndje i'^d l^üneburg, ftattfinben unb bie i^or-

ne^mfiten fa(^ftfd;en dürften würben ju berfetben berufen. !Der @rj-

bif^of 'oon Bremen, ber Xompropfl, ber ^fafjgraf ^^riebric^ unb ber

«Öerjog \elb\t fanben lieb ein. *3ber mitten in ben 5?er^anb(ungen

griffen ^einric^ö 'tieute ui ben 3Daffen, bemächtigten ficfe ree (Srjbifdjof^

unb brad^ten il)n nac^ Lüneburg, wc er nic^t eber entlaffen würbe, al^

bi^ er .^einric^ bie €taber ^rbfc^aft jugeftcfiert ^atte. 2luc^ ^artwicb

batre ein ät)n(icbeö Sc^icffal. I)ama(^ ofer wenig ipaUv fiel er in bie

^änbe beö ©rafen ^ermann »on ?üc^ow, eineö QSafaÜen be^ ^erjDgö,

*> ®er ftBnig i^teU im ^Uf^ufl einen <&oftai; ju jtoctoti, auf bem ancb $ei)og

^einrid? gtaenroärtig rcax; e« ift rca^rfdjtinlic^, boß bcrt bie neue Untet)u4>Hng an*

geortnet wurtt.
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unb mu^te mit einem großen Söfegelb feine grei^eit erfaufen, er flüc^*

ttti bann ju 9Äarfgraf ^Ibxtijt unb ttjagte nic^t e§er na^ Bremen

juriicfjufe^ren, a(6 6i6 Sitten sttjifc^en bem ^erjog unb bem (Srjbift^of

georbnet war. 9)'?it Sift unb ©enjalt fiatte ftc^ ber junge Sßetfe in

ben Sefi^ ber reiben Srbft^aft gefegt unb n)upte fic^ barin ju be^au^ten.

!l){efe SSorgdnge zeigten ^inreic^enb, ba^ ba^ Slnfe^en beö tönigö in

©ac^fen wenig befeftigt war, fte jeigten nic^t minber, weffen er fic^

üon bem jungen SSelfenfürften, ber faum bem Knabenalter entnjac^fen,

ju üerfe^en f^aht. ($ö n)ar nir^t ju \)ertt)unbern, menn berfelbe, nad)

frcmbem @ute fo tüftern, auc^ auf baö «^erjogtfium 53a(ern, baö (Srbe

feinet @ef^Ied)tö, hk ^Slicfe richtete unb fd;on in ber na(i^fUn S^it

mit Stnfprüc^en auf baffelbe §erüortrat.

!Die Suftrtnbe ©ac^fenö mupten um fo me^r öeforgnif einflößen,

alö auc^ in ben überr^einifc^en ©egenben iU ^n^t nic^t tjerjuftetten

\t>ax, obfc^on ber Konig tt)ieber§o(t felbft §ier eingriff. SfJa^bem er

JDftern 1145 ju 3ßüraburg »erlebt, begab er fid) mä) Dberfot^ringen

unb feierte ^fingften ju ©ctternac^. (§6 n)irb berichtet, t)ci$ er mehrere

ü^iebeüen, inbem er i^re 53urgen nat)m unb jerftorte, jur Unterwerfung

jwang. Slber ber anbauernben ^irierer ?^ef)be ein 3iel ju fe^en, woüte

i^m niä^t gelingen j vg>einrid) oon S^Jamur fe^te feinen (Streit mit bem

Xrierer (Frjbifc^of auä) ferner unbe^inbert fort. 3m f)erbfte ging

Konrab in ik nieberr^einifc^en ©egenbeuj tt)ir finben i^n am 18. De*

tober 5U Utrecht unb jur SBei^nac^töjeit in 2lad;en. ^lele prften beö

nieberen Sot^ringenö famen an feinen ^of. 2ßir erfahren auö ben

äU jener 3^it auögeftellten Urfunben, bap er mit ben @rofen itber t>(n

Sanbfrieben unb bie ?age beö 9ieid;ö üer^anbelte
; gerühmt wirb be*

fonberö, wie er fid; bie ©eiftlic^feit unb bie Kirchen gegen bie @ewalt*

tljaten ber weltli^en Ferren ju fc^u^en bemühte. (S^ glucfte i^m anäi,

»^einri^ üon Limburg, ber ficfc im 3a^re 1144 mit feinem bi^fjerigen

SQBiberfa^er ©ojwin t)on galfenberg ausgeglichen unb bann mit biefem

eine bro^enbe «Stellung gegen ben König eingenommen ^atte, wieber

iu begütigen. 2lber baucrnb würbe bur(^ alle feine Semü^ungen boc^

avidj l)ier wenig erreid;t. 2)ie Slutorität beö 9?ei(^ö ftaub inSotl)ringeu

auf fo unft(^erem 33oben, vok in ©ad^fen.

53i6 in ben Slnfang beö 3al)re6 1146 ^atte ber König in Stachen

^üf gel)alten unb begab fid) barauf nadi SBaiern. ^ier erf^ien üor

j^m, begleitet unb em))fcl)len von «^er^og 2ßlabiflaw unb beffen ®e=
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ma^Hn ©crtrub, icncr 53orig, Äoloman6 @ol>n, bcffcn 2lnfprürfie ouf

ben ungarifc^en Z^von einfit i?aifer ?ot^ar für ungiltfg crffört unfc he*

ftxitttn battt. 59oriö f^atk firf) je^t bie ®unft be6 im Oficit fo ein*

flu^rcidBen ba6enbergif(i^en ©efc^lec^tö cm^orOen imb baute baraitf neue

*)3Iänc, Itd) bie Stürffebr unb ^errfc^aft in Ungarn ju gewinnen.

Dbmo^l ifonrab in ben engften ^ejiebungen ju bem jungen Ungarn*

foni^i ftanb, te^tn Xocbter feinem ^ot)nc (angft i>er[obt n?ar, {k$ er

ft(^ bocb unbegreifüAer 2Beife befiimmen :83ori^ «Hoffnungen ju narren;

nicbt allein ba6 ^ürn^ort 2B{abif(an?6 unb ber ©ertrub, fonbern aut^

bebeutenbe ©elboerfprec^ungen bc6 ^rätenbenteir fpüen auf i^n gett>{rft

f^abtn. Unb bod) fcnnte er faum baran benfen, Demfefben je$t ^ilf?

reitbe ^anb 5U (eifien, ba er me^r a(e je feinen ©lief auf 3talien

richten mußte, nac^bem ber gegen jRoger gerichtete ^unb mit bem

neuen ^aiiix »on donfiantinopel enblicb ^um t>5Uigen Slbfcblup ge*

fommcn war.

^obalb Si^aiitv -iWanuei ftcb in ber .^errfc^aft gefiebert fal», batte

er einen ©efantten mit ten foftbarften ©efcbenfen nac^ 1)eutfd>(anb

gef^icft, um ben ^unb feineö 33oter6 mit iJonrob ju erneuern. Der

©efanbte — ^^icepboru^ war fein 9?ame — fanb ^uerfit nic^t bic befite

SCufnabme, ba er Die faiferlidjcn Staren, weiche Ä^onrab in 2tnfpru(^

na^m, i^m «erweigerte. ifonrab war barüber fo erjürnt, Pap er brei

2^age lang tieSotfcbaft nic^t ^örtej er fagte, bei @rie*e würbe, wenn

er feinen einzigen So^n t>or feinen Slugen getöbtct, ibn nicbt mef)r

erjürnt ^aben. (SnbüA bequemte iid) 9?icep{)oru6 ju ben verlangten

(S^renbejeugungen unb fonnte nun feinen *^uftrag auofübren. ?Ra(6

biefem war SWanuei bereit bie (S^e mit Sert^a oon v5u(jbacb ju f^licpen

unb ben mit feinem ^ater abgefcbioffenen 33ertrag ui erneuern. 3J?ünb*

lit^ unb fcbriftlid) würbe nun, ta audj Sonrab einvterftanben war, ber

frühere ©unb bcftätigt, unb ^war in bem Umfange, baß beibe Xbeile

greunb unb geinb mit cinanber gemeinfam fiaben foflten. ifonrab

üerfprad) bem .faifer in jeber 9?otb bcijufteben uni verlangte, t<\$ aud»

biefer ben ©unb in gleicber 2ßeife auffaffe, „auf bap beibe 9?eicbe bic

gebü^renbe @^re unb ^rieben gewonnen unb ber 9?ame fö^rifti baburt^

in ber ganjen 2ße(t verf)err(ic^t werbe." 3J?anuel batte gewünfc^t, ta^

ber Sönig i^m fiinf^unbert beutfd'e 9iitter fdiirfe; biefer erflarte, baß

er i^m aucb jwci* ober breitaufenb nöt^igenfaU^ fenben unb, et>e er

feinen ©unbeöfreunb in 9?otb (ic^e, i^m fogar in ^erfon, wenn tU
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fricgcrif(^e Ärnft beö didd^e fonft eifc^o))ft fein [oUte, jur ^ilfc eilen

njürbe. 3luf bie Slufforbeiung Wlannd^ frfjirfte er i^m befonberö üer#

traute $erfonen nac^ Sonftantinopel, tf^ül^ um bie 55raut ju geleiten,

t^eil^ um bie nöt^igen SSereinbarungen mit bem i?ai[er ju treffen.

(So n)aren 33if(^of (Smbrifo oon SBürjburg, bie 53rüber 53erno üüu

9lic^n)in, bie ©vünber be6 Älofterö (Sbrac^, unb ein genjiffer Sßatterj

au^erbem ber gürft ^Robert üon (Sapua unb ®raf 9Joger yon 5lriani),

Scanner 'oon größter 53ebeutung für baö gegen Äonig 9?oger Uah--

fid;tigte Unternehmen. i?onrab6 ©efanbtfdjaft tt>irb im ©ommer ah^

gegangen fein. @ie fc^eint in (Sontlantinopel nod) einige 2lnfi(inbe ge*

funben ju f^aUn-, tod) n?urbe enblic^ Slöeö gtücfli^ georbnet, unb in

ber 933o(^e naä) (Spiplianiaö 1146 üermä^lte ft(^ Äaifer 9J?anuel feier^

Hälft mit ©ert^a üon Suljbad), bem beutfc^en ©rafenfinbe. ^Sifc^of

(Smbrifo blieb noc^ löngere ßdt, \\>o\)l naä^ ben 2Bunfd^en ber neuen

i?aiferin, in ^onftantinopel ^uxM; erft im ^erbft 1146 »erliep er

rei^ befc^enft bie faiferlici^e ©tabt unb ftarb auf bem §eimn)ege am

10. S'Joöember ju Slquileja. 2)ie anberen ©efanbten werben fc^on

früher jurücfgefel^rt fein.

{fortan fonnte eö fic^ nur nod) um ben günfligen a)?oment jum

Singriff auf 9loger ^anbeln, unb eö ift faum ju bezweifeln, ta^ wenn

ifönig Ä'onrab gegen £)ftcrtt ben t)ielgett)anbten 233ibalb t^on ©table,

ber fc^on ju Sot^arö ^tit mit ben normannift^en 5(ngelegen§etten be*

fannt geworben war, nac^ 9iom fanbte, eö fidj iaUi üor Slllem um

SSorbereitungen für ben ßuQ na^ Italien ^anbelle.

3Belc^c Slbjtc^ten ber Ä'önig aber auc^ für bie nac^fie 3«it ^egcn

mo^tc, für ben Slugenblid würbe bur^ ein fc^were^ 5Serl)ängnip feine

3:bat!raft gelahmt. (Jr i^atk baö Dfterfeft (31. Wax^) auf ber ^i^falj

^aina bei Slltenburg gefeiert unb §ielt bort nad; bem ?^efte einen

großen 3f{ei(^ötag. Sffia^renb beffelben ftarb am 14. Slpril im 5llofter

^eröfelb tit Königin ©ertrub. Sie ^atte wenig über breifig 3a|re

erreicht unb hinterließ bem Könige itoü Änaben: ^einri<^, bamalö

neun 3al)re alt, unb g^riebric^, dn JUinb in ber SBiege. ^u ^önig

war über ben unerwarteten 93erlufi ber geliebten ©ema^lin tief be#

wegtj er erf^eint in ber näd^jlen ßät, bie er in j^ranfen, t)orne§mli(^

ju 5Rürnberg »erlebte, befonberö mit Stiftungen für baö 6eelenbeil

ber 3Ser)lorbcnen befi^äftigt. 3)em Älofter ^brad), in bem ©ertrub

|)eftattet würbe, wanbte er grope @d;enfungen j^u, ebenfo ttn beibcn
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Zod)ttxHb^tn\ (ihxaäi^, ^eil^bruim in i^xanUn unb ?fiün in ©teier-

nmrf. 2Äe^rcie feiner ®ütcr übergab er bcm i?(ofier ^eröfelb, welchem

auä) bi'e Äcniflin fierbenb i§re D^rviitöe unb i^ren Srufif^mucf *) üer»

imic^t ^atte. Die X^apelle ®rona bei ©cttingen gab er an baö be-

nad^bartc iflofter grebeölo^, mefjrerc ©runbftücfe an ^oUrone, mid)t^

man bereite al€ eine ftaufenft^e (^amilienftiftung anfa^.

^mä) ©ertrub n?aren gro^e @^ren in baö §auö ber ©rafen von

©ulsbarf) gefommen. Sic erlebte no4 bap wä^renb fie felbft ben

erften ^^j^ron bee Slbenblanbe^ einnaf)m, iljxc ©c^n^efier 53ert^a jur

ßaiferln beö Drientö erhoben würbe, unb gerabe jur ^tit f^reö Slb-

fc^cibcnö erhielt auc^ i^r einziger 53rnber ©eb^arb eine 8tanbeö*

er^ö^ung. 5lin 8. 2tpvi( 1146 ivar ber alte 3}?arfgraf 3)ietbo(b von

33c^burg geftorben, (in fc^r reidjer unb madjtiger dnx^t, ber ein §albe^

Sa^r^unbeit [ang eine bemerfen^wert^e 9?oUc in ben oberbeutfc^en

Slngelegen^eiten gcfpieü ^atte. Xietbolb n^ar breimal yermal)(t gett?efen.

5luö ber erften (5be mit einer poinifc^en gürj^in n>ar i^m ein 6o(;n

geboren, ber ben 9?amen bcö Q^atere führte unb f(^on vor bem SSater

fiarbj er mar ber @ema^I ber welfifc^en 9J?at^i(be **; gcttjefen, bie

|i(^ bafb naij feinem J^obe mit ©eb^arb von Suljbac^ yermä()(tcj eine

rechte Bä^vocftcx biefeö Dietbolb war Slbela, bic ©ema^lin bee jungen

giietrif^ von Staufen, beö ^Reffen ^önig itonrab^. Slue ber jweiten

e^e beö aiten 3J?arfgrafen mit v^unigunbe von 5Bei(^(ingen, einer @n=

feiin Dttoö von ?Rorb^eim***), entfpro^ten ein €ol)n, 55ert^olb mit

?Ramen, welcher ben 33ater überlebte, unb jwei Zb<i^Ux, von benen

bic altere, tunigunrc, bem 9J?arfgrafen Dttofar jII. von SteiermarF

Uli @^e gegeben unirbe. 2luc^ bie britte @^e Dietbolbi^ mit einer

ungarif^cn ©räfin war nod) mit Äinbern gefegnetj aue i^r ftammte

ein @e§n, ber nac^ bem Xotc bee älteren S3ruberö tm '^amm be^

33aterö erhielt unb beim 5Ibfc^ciben beffelben noc^ im ,Rnabenalter

fianb. Dbwefil 53ertl)olb bamal6 fc^on ju ben 3a^rcn ber 3Wünbigfeit

gelangt fein muptc, crf)ielt bo<^ ©eb^arb, ber Sd)wager ßönig ifon*

rabö, bie 9)?arfgraffd;aft auf bem ^f^orbgau. SBir fennen weber ben

©runb biefer 33evoräugung, uod^ feineö fpäteren S^iürftritte ; benn nur

*) ©er SBert^ biefer ©efdfcmeibe »irb auf 50 5Kart angegeben.

**) 2;odbter ^er^o^ ^einrid^ä beS <BdiWax\tn

***j Äunigunbe tror in erjler <ii)t mit bem jung cerporbcnen Si^srec^t II.

toon ©roiijd^ »eimä^U geJBeien; ajittbclb »cn ^o^burg tcac i^r jiDtiur (äcmo^I.
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njenige Sa^rc blieb er im IBeft^e ber SÄarfgvaffc^aft, in bev bereite

1150 53ert^olb t)on SSof)burg, beö alten Dictbotbö <Sof^n, hn ^ih^eikn

©eb^arbe erf^cint*).

3m 3uli 1146 irar ber Äc>nig in bev S^egenebm-ger @egenb.

Dftne 3tt>eifel fiifirte i§n bort^in eine l)eftige j^e^be, mldjt jmifc^en

55if(i^of ^einrif& 'oon 5Regen6burg unb .^erjog ^einri*, bem SSaben-

berger, au6gebro(!^en tt)ar unb in tt)eld;er jener bei ben Siegenöburgcr

bürgern unb SO'iarfgraf Dttofar 'oon ©teiermarf, biefer bei ben ^c^men

Unterftii^ung fanb. 2ßir fennen njeber bie 5[kranlaf[ung ju berfelben,

no<^ ben weiteren Fortgang; n)ir l)oren nur, bap ba6 Otegenöburgifc^e

unb Deftrei(f) i)k fd^limmften 3Sermüftungen erlitt. "Der i?önig fc^eint

bamalö eine Sluögleic^ung lunfuc^t ju ^aben, o^ne bap biefe jebod^

bauernben (Srfolg f^atk.

1)16(6 bnierifc^e j^e^be erregte um [o gropere ^Befürchtungen, al^

au(^ injnjif^en bebenflic^e 3ertt)ürfniffe mit Ungarn eingetreten n^aren.

33ori^ ^attc, auf bie QSerfpre^ungen beö ^önigö unb feine 93erbin*

bungen mit ben 33abenbergern bauenb, fic^ mit@elb einen Sln^ang in

33aiern unb Deftreic^ gewonnen; jwei feiner Sln^änger, bie ©rafen

^ermann t)on beugen unb Siutolb t>ün ^-^lain, waren mit mehreren

^J9?inifterialen beö ^erjogö ^einrid) bann ^eim(i(^ über bk ungarifc^e

®renje gegangen unb Ratten in ber £)fterworf)e bd '^aä^t ba6 f(^led;t#

bewa(^te ^refburg überfallen. Einige t)on ber 53efa^ung bafelbft waren

niebergemac^t, Slnbere in ©efangenfdjaft gerat^en, ber 9?eft ^atte firf)

geflüchtet. Sobalb ber junge Äonig üon Ungarn öon biefem fecfen

.^anbftreic^ erfuhr, begann er fein ^eer ju fammeln, um c6 gegen

^repburg ^u führen. (S^e er aber felbft vor ber 6tabt erfcf^ien, fc^iefte

er einige ©rafen bortljin unb liejj bie 3)eutfd)en um ben ©runb eine6

fü fdjvveren ^riebenöbrucfceö befragen. «Sie erflärten, bap ]k weber im

Sluftrag i^reö if i.niig6 nod) i^reö ^erjcgö ge^anbelt, fonbern nac^ eigner

(lntfd)liepung ^-Prepburg für 33oriö genommen l)atten, jeigten ftc^ aber

nit^t geneigt, tck ©eifa »erlangte, t^om ^Jßiat^i ju weidjen. 2)er tonig

rürfte beö^alb nun felbft t^or ^^^repburg, unb ba bie beutfd;e 53efa6ung

feine Sluöfic^t auf 58eiftanb i)atU, übergab fte il)m at^balb bie 6tabt

gegen tin ^öfegelb von 3000g)?arf. (So ift begreiflid), bap ©eifa, ber

niti^t ganj mit Unredjt bie ®^ulb beö ?Vrtebenebrud)^ ^önig Äonrab

*) (&eb^arb wirb \p'dttx \xmiix einfad; aU ®xa\ »on »Suijboc^ fcejei^net.
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unt Dem Jöaicrnberjog beimaß, fortan eine feinblit^c SteUung gegen

Die ©abenbergcv nnb Daö Deutfc^e didd) einnahm. 6r begnügte ftrfj

i^orlAufig, Daö Donanufer auf beiben (Seiten ju t>emüflen, aber er

fann auf eine gUinjenbe ®cnugtf|uung unfc fotlte baju balb ©elegen*

beit ftnben.

itönig ^onrab roar von Malern nac^ Schwaben gegangen; am

21. 3uU war er in Ulm. €c^cn war auc^ bie fc^wabifc^c JRitterfc^aft

in bie baterifd)e ^^ebbe 5um Z^di ^ineingejcgen. 2)er junge ?5riebric()

i>ün Staufen §atte ftfö in ten i^ampf gegen ben ©rafen ^einrieb »en

2Bolfratf)6^aufen, ben ^Jlmn beö Öifc^ofe oon ^Jegenöburg, geworfen

unb mit feinen 9Safat(en tiefen in feiner Surg überfaüen, wo fic^ ge--

rate eine 2ln?abl baierif^er ^errcn ju einem :Iurnier i^erfammelt

f)atte. Q3or ben ^JD^auern ber 53urg fam e6 ju einem feigen Kampfe.

Xie iöaiern mußten in bie S3urg ^urücfweif^en, oor beren 5:^oren dn

wirreö ©etümmel entftanb; in bemfeiben würbe @raf i?onrab t>on

'^a<bvui gefangen genommen. 5riebric6 füf)rte ben ©rafen na^ «Schwaben,

gab i^n aber bcilt o^ne Sofegelb frei.

3u Ulm waren beim Äönige bamalö fein Sruber «öerjog griebric^

unb .^crjog Äonrab üon 3ö^ringen. Der l^e^tere, ein reicher, ma*#

tigev unb angefebener ^^ürft be6 ?fitid}&, batte lange tu föniglicbe

aj?ac6t energifd) unterfiiifet. 3n ber legten ^üt batte ndb jebo^ fein

i^erf)ä(tni§ iu bem ^cnig unb ben ©taufern gelocfert, mit ber @runb

lag of)ne 3weife( in \}^n burgunbif(6en 5Serba(tniffen, in we(<i^e ber

Äönig vielfacfc nidjt o{)ne SBitifür unb nic^t ebne '^aäftf^dl für baö

fRiid) eingegriffen ^atte. 2Im 10. Sluguft 1147 ^atte er ben ©rafen

9?aimunb von 35aur, ber feit längerer ^dt mit bem ©rafen 53erengar

9?aimunb von 39arcelona, feinem S^ieffen, in j^e^be gelegen, mit ber

von 33eiben beanfprudbten Provence belebnt unb i§m ^ugleiA baö

5Rünirec^t in berfelben ert^eilt. §lber HU ©eleijnung beö itönig^

nü^te bem ©rafen von ^aur wenig; benn obgleich fein 9?effe furj

Darauf fiarb, ergriff DetTen 53ruber jRaimunb 55erengar, Der obne ben

Äönigönamen Die föniglif^e ©ewalt in ^Iragon ramalö in ^anben

batte, gegen 9?aimunD bie SBaffen unb ließ ftrf) im Sinfangc De6 3rt6ieö

1146 ald a^arfgrafen ber^^roüence öon ben bortigen ©ro^en ^ulbigen.

Xer ifampf beö 2lragonierö mit bem ©rafen von Säur Dauerte fort,

hi^ biefer ftd) enblidj völlig Dem SSiDerfa(6er unterwarf: Damit war

bie i>rcvence fo gut mt vom JReic^e gelöft. 3nitt)if*en wupte |tc^ in
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^oc^burgunb ®raf 9?ainalb nic^t aßein in felbftftänbiger ®ett?alt ttn

3n^vingcvn gegenüber ju bef)aupten, fonbcrn erlaubte fid; [ogar bie

®raffc^aft SSicnne feinem 33ruber 933t(^elm, ©rafen üon Wtaion, in

eigener SSoUmac^t ju übertragen. @in ^-ßerfuc^ Äonig i?onrabö, ben

Uebergriffen 9iainalbö cntgegenjutreten, inbem er am 6. 3><in«ar 1146

baö 6t^irmrec^t über bie @tabt 93ienne bem ©rjbifc^of berfelben über==

gab, fonnte faum irgenb einen (frfotg erjielen.

SBaö in Ulm j\i?ifc^en ^onrab »im 3«^nugen unb ben Staufern

üer^anbelt ivurbe, njiffen wir nid)t. 5Jber gewip ift, bof eö in ber

nac^fien ^dt jum yoUigen 33ruc^ sioifc^en ben beiben ©efc^ie^tern

fam. 2)er junge griebrid; »on ©taufen fagte ^erjcg i^onrab ?^e^be

an, überfiel 3üri^ unb (egte eine 5Befa^ung in bie Stabt. ^alb bar^

auf fiei er mit einer großen ritterlichen 6c^aar, in n^elc^er fic^ auc^

baierifc^e ^erren befanben, in ben S3rei%iu ein unb belagerte bie

53urg ßat^nn^tn ]dbft) cbmo^l fie für uneinnehmbar galt, braute er

fic bü(^ in feine @ert)a(t. @o gen>a(tig trieb er ben ^erjog in bie

6nge, baß biefer ftc^ enblic^ ju einem Slbfommen mit ben ©taufern

gcnot^igt fa^. 5)aß bie 3äf)ringcr fic^ unter folc^en SSer^altniffen ben

SSeifen näherten, lag in ber Statur ber !l)inge, unO alö eine ?^o(ge

biefer 2lnnä^erung mup man eö betrat^ten, wenn ftc^ nad} einiger

>idt (1148) ber junge ^er^og ^einrid) i^on Sad^fen mit (^(ementia,

einer Xod^ter bes ^af)nnQa^ tonrab, vcrmä()lte.

2Bir ^aben feine 9f?a^ri^t, ba^ ftcfc ®vaf 2Belf nod; felbft na^

bem 3a^re 1143 an biefen inneren i?äm))fen bet^eiligt f)aU. 2lber e6

ift fe^r glaubwürbig, waö ein gut unterrid)teter B^itgenoffe werfic^ert,

ba^ er bamalö imSunbe mit ilönig Dtoger geftanben, ber i^m taufenb

S5?arf jä^rtic^ ju geben u\'\proä^m t)ab^, wenn er burd) ?Rä^rung ber

inneren »Streitigfeiten bie 9{omfaf)rt ^onrabe »er^inbere, bap er über=

bieö mit bem Könige t>on Ungarn eine 3wf(intmenfunft gehabt unb

t)on bemfelben eine bebeutenbe ©elbfumme unb noc^ größere 33er^

fprec^ungen empfangen f^a\)c, wenn er bie ^tebetlion im ®ange erf?a(te.

@o foO 2BeIf in Malern, Schwaben unb am a^i^elne fortwa^renb bie

%i^ttn geft^ürt ijaben, bamit fic^ ber Äönig ni(^t in auswärtige Kriege

werfen fönne.

Sürwa^r! ee waren troftiofe 3"fi«»bc im beutfc^en Stetere. 2luf

bem Zf^x0m fap ein v^ijnlg, nl(^t o^ne ftarfeS 6elbftgefüt)(, mit manchen
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periöiuicten ^orjüijcn, in reifen 3a6ren, nicfct unerfahren in fccn

<$iuiften be^ iRcgimcnt^ ; feine geringe ^auöma<^t ilanb i6m ju®cbote,

iinb baö t>erfd?(eut)erte 9ieid|ögut war jum guten 2;^ci( trieber beige*

bracht; auögcbefjnte gamilienöerbinbungen unterftü^ten i^n - unb

ro(^ war er gteicfifam nur ein Sc^attenbilb feiner 53organger. Un*

iweifelfiaft ^egte er bic befien 2lbfid)ten, bie 2I(^tung beö 9f{eid3Ö naä)

außen, ben (^rieben im 3nnern s« waören, unb an Xbätigfeit ^at er

c$ niemals fehlen faffen: benno^ erreichte er mir aller feiner 9tübrigfeit

wenig ober 9?icbt6. Slllgcmein verbreitet war ta^ ©efübl Der UnfiAer^

beit, beö @(enb^, bce ^Serfallö.

gröber pft^gte man bie ÜKipanbe beö 9f{ei(bö ben 3crwürfniffen

mit ber firc^c jujufc^rciben : barin fonnte je^t ^fJiemanb bie Urfacbe

finben. 'Denn niemals war bie ©intrac^t jwifcbcn i^irc^e unb dtd6i

gröfer gcwefen. Ungebinbert famen unb gingen bie romifc^en Legaten

am ^ofe, unb ber i?6nig batte für ibre SBorte ein nur aUju offene«

Cbr. 9lie babcn Ht i^ircben über Sceinträcbtigung ber SBablfrei^eit

weniger geftagt, unb faum ift irgenb eine ©igenfcbaft ^onrabe me^r

gepriefen werben, alö fein @ifer, ifirtbengut unb ÄIeru6 gegen bie

©ewaltt^aten ber weltlicben ^erren ^u fc^ü^en. SfJoc^ ^attc cö feinen

Sonig auf bem beutf^en I^ron gegeben, welcbcr ber ^iv^e willfäbrigcr

gewet'en wäre, alö biefer erfte 3taufer.

ißiel cber waren bie Schaben bee 3ieic^6 tavin begrünbet, ba^

bie Stivi)e fi;j^ematifc^ bie Slf^tung t?or ber faiferli(^en 2lutorität ge*

fc^Wat^t, bie fetbftjiänbige 33ebeutung ber JReicb^gewaU angefc(bten unb

biefelbe nur ju einer Dienerin firc^Iic^er 3tt>ecfe berab^ufe^en gcfuc^t

^attc. 3e tiefer ba^ .^aifertbum fo in ber offentlicben 9(£^tung fanf,

beftc rürffic^tölofer bracbten bie jvürften — unb jwifc^en ben geifiUc^en

unb weft(i<ten lä^t fidb ba faum ein Unterfc^ieb wabrnebmcn - i^re

befonberen Sntereffen jur ©eltung unb ftie^en bann bei bem 3)^angel

einer jügelnben unb auögieicbenben @cwa(t meift l}axt aneinanberj i^re

'iparteiungen waren macbtiger im 9ieic6e, a(6 ber 3Bille be6 .^önigö.

9?ur unter folcben 33erf)ä(tnifTen war ee mcglicb, bap bie 3<^^*

würfniffe jwifcben einjcinen mächtigen Käufern, ben 6taufern, SQ3eIfen,

35abenbcrgern, 3äbringern, 3a^rjebnte ^inbur(^ tu attgemeinen 3n*

terefien beö JRcic^ö jurücfbrängten unb in ben SSorbergrunb ber beutf(^en

®ef(bi(bte traten. 3n tiefen 3€rwürfnif|en, weicbe |t(^ in bem Streit

ber iStaufer unb 5Be(fen concentrirten, war uinätbrt tU S(^wä^e ber
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üRetc^6gen)fllt begrünbct, unb biefe @d^n)äd;e bebro^te, tt)(e ftcft balb

jeigtc, aüe SSer^ältniffe ber abenblänbif(^en ß^^riften^cit mit 93erit)inung

;

fie fdjtop bie gropten ®efaf>reii felbft für bie vomifc^e tirc^e in fic^,

pbf(^on biefe al^ t)o^\U Leiterin bev Sßettgefc^idfe angefe^en fein wollte

unb minbeften^ bei ben 335Ifern be6 Dccibentei, feitbem fie ta^ .^?aifer?

t^um fierabgebrücft \)atk, alö fo(cli>e galt.

10,

2lttgcmcinc SSerttJirruttö»

Die JDöpllf im ßom^jff mit brm römtlfl)fn Bcml

!Dev *4^^ontiftcat Söieftinö Tl. ift ebenfo furj, mie arm an Erfolgen

gcttjefen. 5)er ^a^jft tt)oUte fic^ ber 2lb§angig!eii yon 9ioger entjie^en,

aber eö fehlte i^m bajii an aUen Wtitkin. 2Sergeben^ erwartete er bie

Unterftü^ung i?ümg Äonrabö; umfonft bemüf)te er ftd} mit bem rc*

mifd;en SSolfe ein Slbfommen ju treffen unb bie ^efettigung beö oenat^

^u erwirfen. 5IIÖ er nac^ einer Slmtöfüörung »on fünf 9D?onaten am

8. 9)?ari 1144 ftarb, waren bie 3?cr^altniffc be6 romifcfien IMötXjum^

in ber auperften SSerwirrung; nirgenbö fanb baffelbe, inmitten einer

aufftänbigen 33ürgerfd^aft unb im S^vunirfnip mit bem ©icilier, einen

fefien 5In^alt, eine ficibere @tü^e.

3){e (Jarbinäle füt)(ten, baf ein 9J?ann t5on grofjer 9Belterfa()rung

auf ben eriebigten ©tu^l ^etri eri)oben werben muffe, unb wallten

am 12. Wävi ben ^arbinalpriefter üom S^itel beö i). .^reujeö ©erwarb

von S3oIogna. @ö war berfeibe Sarbinal, ber einft bie 2ßabl .(iaifcr

^ot^arö betrieben unb bann fo oft aiö Segat am faiferlid)en §ofe er^

fi^ienen war, ber auc^ bie wic^tigften U?erJ)anbUtngen 9{üm6 fpätcr mit

bem «Sicilier gefütjrt ^atte. 5f?arf) bem S^obe Slimcrtd)^ ()atte er in ben

legten 3af)ren bee« ^3<ipfteö ^nnocenj If. aU 33ibItotl)efar ber römifd)cn

tirc^e bie Äanjleigefd)afte ber (^mk geleitet unb biefe ©tetlung and)

unter bem legten *]5apfte bü)aux>M. SZiemanb war vertrauter mit aßen

SSerpttniffen beö romifdien 33iöti)umö, 9Zicmanb öatte cinflufn'ei^iere

33erbinbungen im ganjen ?ibcnb(anbe, al^ biefer ©erwarb, ber jid] al^

*^apft 8uciu6 II, nannte.
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i?önig 9?ogcr äußerte, alö er bie 3Ba^l erfuhr, grope ^reubcj

cv ftan^ in »evtvauten 53ejiel)ungen ju bcm neuen ^Ji^apfU unb verfprad^

fidb i^on ii)m alö einem alten 5r«unbe naml^oftc 3Jort^ei(e für bie 33e*

feftigung feincö 9'iei({;ci3. ^^llöbalb bat er um dm Unterrebung mit

ibm, unb im Slnfangc beä 3uni trafen 53eibe in (Seperano jufammen.

Slber bie perfönlic^e 33egegnung jeigte balb, njic fe^r fidi ber ©icilier

in ßuciu^ »errechnet ^atte. §oc^erjiirnt oertiep er ben ^apft unb 6e*

auftragtc fogleici^ feinen (Sof)n in bie römifc^e (Sampagna mit einem

§eere cinjufaüen. 2)em unvorbereiteten ^apfte blieb feine anbere Waf)[

al6 einen SBaffenjiiÜftanb auf bie t»om Sicilier feftgefteüten 33ebingungen

JU fcfelie^en.

od)limmer noc^ «vging eö l^uciuö mit bem römifc^en Stoffe. 3ln

ben 3lnfangen feineö ^^ontificatö war e6 i^m iwar mit Unterfiü^ung

beö röm{f(f>en 2lbe(ö gelungen, ben ouf bem Sapitol eingefe^ten «Senat

jur 9lbbrtnfung ju bewegen unb ftc^ bie @tabt wieber ju unterwerfen ',

alö er aber nad& ber unglücf(irf;en 5Ser^anblung mit 9f{oger in eine

fd^were Äranfl)eit verfiel, er§ob ftrfi baö 3Solf »on S^Jeuem im Slitfftanb,

unb gemeinfd^aftlic^e ^adjc mit bemfelben machte jc^t aud^ ein Xl^eil

beö Slbelö, »crnebmlid^ Sorban ^ierleone, ein Sruber beö fc^iömatifc^en

^-Papfteö Slnaflet II.*). Vorbau unb mit il)m ein neuer von beröür-

gcrfd/aft gewal)lter Senat**) riffen bie ©ewalt in ber 6tabt an ftc^

mitf i>erlangten vom ^4^apfte, bap er alle 9legalicn innerhalb unb au^cr^

^alb ber ®tabt bem ^Patriciuö — fo nannte fi^ 3orban — überlaffe

unb fic^ gleid) ben erften 33if(^5fen lebiglic^ mit ben Sehnten unb frei*

willigen ©aben begnüge. Das ift „bie^erftellung tt^ l>eiligen Senate"

im ^erbfte beö Sa^reö 1144, yon welcher tic 9i5mer alöbalb eine

eigene ^dtvtdjnunQ ju batiren anfingen.

^apft Sutiuei, ber in bie ?yorberungen bei5 @enatö nimmermehr

willigen fonntc, mu^te }i6^ jum Kampfe gegen benfelben ruften. (5r

forbcrte Jlönig Äonrab jum «Sc^u^ ber römifrf^cn .^ird^e auf, aber er

erl)ielt üon biefem nidjt me^r alö SSerfprec&ungen. Si^atfraftige f)ülfe

fanb er nur unter bem römifd^en Slbel, namentlich bd ien grangipani ***).

''JJtit unjurcic^enben Äräften nnt mit bem ungünftigften (Srfolge unter--

*) 2)ie aubeven ^ierleoni panben minbePeii« j))ätev auf Seite bc« ^oppe«.

**) Sie ^a\)l bev «Senatoren ^at gefc^iuanft; getoö^nlt^ toaren e« fpater 56.

***) )}la(i) einev Urfunbe ijom 31. Januar 1145 üfcergab ^opji Suciu« ben

^tübevn Cbbo unb iSencin« grangipani ben öircuS mapoiH«.
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na^m er bann einen Eingriff auf bae (S^apitolium. ?0?itten im Kampfe

mit bem Senat ftarb er unter fc^njerer^^erjenöbebrangnipj im i?iofter

©. ©regorio, gefc^ü^t t>on ben 2Baffen ber ?^rangipani, ^auc^te er am

15. g^ebruar 1145 ben legten Slt^em au'B. ©ein ^ontiftcat n)ar wenig

langer unb no(^ un^eiboKer alö bae* feinet 3Sorganger6 gewefen.

3)ie Sarbinäle eilten mit ber 9Bal)l feineö 5^acl)folgerö. 9tod) an

bemfelben S^age, wo Suciuö geftorkn unb im i^ateran beigefe^t war,

famen fte im ©e^eimen in ber abgelegenen tirc^e <B. (Sefario jufammen.

deiner ber SBä^ter ^atte ^^Jeigung, felbft tik brücfenbe 33ürbe be6 ^apft=^

t§umö auf ftc^ 5u nehmen, unb mit größter (SinmütCjigfeit bef^loffen

fte fofort einen unf^einbaren 5Kann, »on milber unb fc^lic^ter ©inneö*

art, bem weltli^en ^Treiben entfrembet unb frei i^on (^'^rgei^, mit bem

^ä^ftlid^en ^urpur ju befteiben. ßö war ber Stbt 33ern^arb »on bem

na^e hd 9iom gelegenen Älofter @. Slnaftafto bei bm brei Duellen*),

ein ©c^üler beö ^eiligen 53ertt^arb.

^er neue ^ap|l, ber fogleic^ jur ^efiljiergreifung nad? bem Sateran

geführt würbe unb tm ^fJamen (Sugen III. annahm, war an^ einem

angefel)enen ©efc^le^te in ^ifa unb \)atU bort frül)er \)k Stellung

eineö SSicebominuö beö ^Biöt^umö beTleibet, war aber bann bem Ijeiligen

^crn^arb nac^ (S^lairoaur gefolgt, in im (Siftercienferorben getreten

unb na(^ furjer ßcit luni feinem großen Se^rer unb greunbe nad; 9iom

cntfenbet worben, um bort bem Drben eine 'Btatk ju bereiten. ®rope

®unft ^atte er in 9^om gewonnen, aber bod^ zweifelten ^iele, ob er

ber redjte äWonn fei, in fo ftürmifc^er ßnt bk römifc^e Äird^e ju regieren.

2)er ^eilige 33ern§arb felbft erfd^raf, ala er bie 2öa^)l biefeö fcineö

S^ülerö üerna^m. „Um ®otteö willen," fd^rieb er ben (Earbinälen,

„W(\^ f)aht 3l)r getlian? Cinen ber Seit Slbgefc^iebenen f)aht 3§r in

bie SSelt jurücfgerufen j if)n, ber ftd; i^on ben Sorgen unb @efd)äften

Surürfjog, i)abt 3^r wieber in Sorgen unb ©efdiäfte geftürjt! - @ö

fc^cint fürwaljr eine ^ac^evlic^feit, einen fo unanfe^nltd)en, in Sumpcn

gefüllten Tlm^djen m bie Stelle ju berufen, wo er bie prften leiten,

bm ^ifc^ofen gebieten, über ilonigreid;e unb ^aifertpmer verfügen

foll — unb i\t e^ n{d)t eine ?ad;erlid)feit, fo ift e^ ein 33Sunber."

*) 2)a8 filofter liegt untceit @. «ßaolo on ber ©teile, wo ber Sl^oftet $autuS

ent^au:t)tet fein foü. 2)ie Abbadia dcUe tre fontane ^ot je^t befannttic^ brei Äivc^en,

»PH bcneH bie gtö|evc btH adligen SSincenttu« uiib ^najlafiuä geit>ei^t ift.
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Unt nllerDinije glaubte 53eni^arb me^v an ein 2Bunber. 3n bem erjien

'-öriefe, ben er an feinen früheren Schüler; mm feinen .^errn, fc^reibt,

fpvic^t er eö DmtMj auä. „@ö ift ber ginger ^otteö," ^ei^t eö ba,

„ber ^tn 5?ümen auö bem Staube ergebt, bap er mit ben Surften |l$e

unb ben Jlbrcn beö JHuf^mö inne ^abe." Seit langer 3^1^ «nfi"^

'Bernt)arb, fei feinem '4^apfte (in g{eid)eö SSertrauen entgegengebradjt,

Die ganje ^irdje fro^focfe, befonberö aber (£(airr>aur unb er felbft.

3Rit großer SBärme ermaf)nt er ibn in feiner ^öc^ften i£teüung ni^lt

auf t>ae Seine, fonbern nur auf ti^ 3ntereffen ber i^irc^e iu fe^en,

iid) s>or Slllem '^cr ben ^ocfungen beö ©olbeö ju ^üten, mit (Energie

t^a^ ^Regiment ju führen unb mutf)ig aUin ?^einben ber ifirc^e ent*

gegenjutreten. „2)eine .^änbe," ruft er i^m in, „feien auf bem '?itadm

Teiner ^iberfac^er."

Senn ber 2lbt v>on 6(airyaur fc^were kämpfe für feinen Bögling

yorauefaij, fo täufc^te er ftc^ nic§t. Wlan rooüte am nac^ften Sonntag

(18. Februar) bie 2ßei^e in St. ^ßeter oorne^men, aber man erful^r

oiöbalb, baß fid) ber Senat, n?enn ber neue ^apft nid;t i^n anerfenne

untf in alle feine gorberungen billige, mit ©ewalt »iberfegen njürbe.

So oerliep (iugen in ber ^ladjt üom 17. auf ben 18. ge^^'u^^i* niit

mehreren (Sarbinäien t:it Stabt unb begab fiä) nad) ber Surg Tlonti'

ceUi in ber Sabina. 5?a(f}bem ficb (ner noc^ anbre (5arbinä(e gefammelt

Ratten, ging er nac§ bem benachbarten ^lofter g'arfa, \x>o er ]id) noc^

an bemfelben ^age n>eii)en (iep. (5r na(;m barauf einen längeren

iHufent^att in "iRarni unb (Sioita ^afteUanaj baö Dftcrfeft feierte er in

SJiterbo, n>o er bann in f)alb freiwilligem, f^aib erjwungenem (?rt( bie

^um ^ioyember 1145 refibirte.

3nbeffen n>ar JKom ganj in ben .^änben be6 Senate, Der unter

^5iil)rung bee ^^atriciuö bie 3ieitolution «oUftänbig burrf)fül)rte. 2)ie

$räfectur unirDe abgefrf)afft, ujib alle angefel)enen ^Bürger mußten fid;

Dem neuen *4>'itriciuö untenv>erfen. Xiefer unD Der renat ließen neue

Xenare prägen mit bem 53ilbe ber ^Ipoftelfürften unb Der llmfc^rift:

Senatus Populusque Romanub. 9lud) an @en?altt^aien fe()lte eö

nicfct. 3)ie 5;i)iirme beö SlDelö, ber mit ivenigen 21uönalimen jur

(iurie ^ielt, njurben gebrod^en, tii ^aläfte mef)rerer ($arbinäle geplün«

bert unb fo eine große 53eute jufammengebrad^t. -Den 3^om von

St. ^eter v»ermanbelte man in eine geftungj Äriegömafc^inen ftanben

über Dem @rabe beö älpoftele. Xit *]3ilgcr, n>eld>e Da^in roallfabrteten,

ö>iefe6re*t, ftaifcijai. IV. 4. Hüft, 15
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jnjrtug mau ju ©clbsa^luuöcn unb [oU, n>enn fic biefelben verweigerten,

fte an ben ^eiligen Statten mip^anbett unb getöbtet ^aben.

ffliäjt jufrteben mit ber ^errfc^aft in bor @tabt, fud)te ber @enat

fid^ fofort au^ beö Patrimonium^ ^etri ju bemadjtigcn unb befriegtc

tit 33urgen unb ©täbte, njeld^e ju bemfelben gehörten, ©erabe ta^

burd; aber würben bem ^apfte enblicf) SWittel beö Sßiterftanbeö ge^

boten, n)äf}rcnb ber f)ei(ige ®ernf)arb ftcö ebenfo oergeblic^ bie 9fiömer

jur SBieberunterwerfung unter tm ^4^apft ju »ermogen, wie £önig

^onrab gegen fie in bie 3ßaffen ju bringen bemüf)t batte. 2)ie ©rafen

bev Sampagna, bann 3;iöoli, 33iterbo unb anbre l^anbftäbte liefen bem

^l^apfte S3eifianb gegen ben (Senat unb bie empörte ^au^Jtftabt, unb

alöbalb erf)oben fiä) auc^ in biefer felbft bie S33iberfad)cr ber neuen

^-Ber^äitniffe. 9?un erft begann ber ^ann, welchen ber ^-Papft (ängft

liber 3orban unb feine 5lnbänger i>ert)ängt l)atte, ftd; in diom wirffam

JU seigen.

!l)er Senat, in lu'd^t geringe 23ebrängnif »erfel^t, fud}te eine SSer*

fiänbigung mit bem ^4?apftc ju erzielen, unb mä) biefer jeigte fid) nicfct

nur geneigt ben ^aber beijutegen, fonbern wanbte für bie ^erfteUung

beö g^riebenö fogar grope Summen auf. So würbe ein Slbfommen

getroffen, nac^ we(d)em ber neue ^atriciat abgefd)afft unb bie ^räfectur

t)ergeftent würbe j ber Senat foUte alö Stabtbe^orbe fortbefte^en, aber

bie Snüeftitur t)om ^a^jfte erJjalten. ^ur^ »or 9[Bei§nac^ten fe^rte

(Sugen nac^ S^iom jurücf. 9J?it großen ?5eft(id)fe{ten unb ni(^t geringem

3ubet würbe er empfangen unb nad) bem l^ateran gefüf>rt, wo er baö

?Jeft feierlich begef>en fonnte.

2lber bie (Sintradjt jwifd^en bem *]3apfte unb ben ?K6mern war

nidjt üon 2)auer. 2)er alte Jqh^ ber 9{ömer gegen ^iüoli §atte fid;

nur gefc^arft, unb unauff)orlid} verlangten fte vom ^^apfte bie 3erft6rung

ber feinblidjen Stabt. Um iijxcm ^Iirängcn ju entgelten, verliep er

bereite im Januar 1146 wieber ben Öateran nni^ begab (idj nadj

S^raötevere. ßr verzweifelte baran, mit ben9?omern frieblid; ju leben
j

er verzweifelte überl)aupt an einer würbigen 33ef)auptung feiner Stel*

lung; 5Sertrauten befannte er, ta$ er beö l^ebenö überbrüffig fei. 3m
SJJars wanbte er JHom, wo er ftd; nid)t me^r für ftc^er fjiett, abermalö

ben Sauden unb naf)m juerft einen längeren 2lufentf)alt in Sutri, bann

wieber in U^iterbo, wo er biö jum (Snbc beö 3al)X(^ verweilte. 3n^

jwifd)en Ratten bie Diomer 3^ivoli überfallen, eingenommen unb bort
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mit j^cuer unb ©cöwert gett>üt6et. 2lbenno[6 t>crlangten fie t>om $ap)ie

bie Slbtraguju] ter 9)?aucrn, unb biefer glaubte, Wüin ni^t ein neuer,

unheilbarer 53ru^ herbeigeführt werben foüte, fte i^nen nic^t me^r

i^ermeigern ju burfen.

9leuferliÄ ijattc ber jn)if(^en bem ^4^apft unb ben ^Römern gef^(o)Jene

3?ertrag noc^ 53eftanb : ber Senat amtirte in 9iom fraft ber l^om ^4^apfie

empfangenen 3noeftitur. 2lber in SSafjr^eit befap ©ugen faum ben

<Bä)t'm einer 5lutoritat in ber Statt, unb faum anbcrö fonntc er tüicbcr

in benSefi^ berfelben ju gelangen ^offen, afe n^enn ber bcutfc^e i?6n{g,

ber ©cibu^i^ogt ber rcmifc^en ^irc^e, bie Sllpen überftieg; benn mit

JKoger i?on Sicilicn fianb bie (Surie, menn fte auc^ ben t>on Suciuö II.

gef(^(o|fenen SBaffenftifIftanb aufregt erhielt, in nic^tö n^eniger a(ö

freunblic^en 33er^ältni|Ten. 2ü(e Sßünfc^e beö ^apjieö iparen bes^alb

auf bie 9iomfaf)rt Äonrabö geridjtet.

^i6)t nur in 9iom, aller Drten ma^te fiä) in Italien fühlbar,

bap bie föniglic^e ©emalt fehlte. 3m ^Rorben ber §albinfel unb in

3^ufcien lagen bie crftarften Stäbterepublifen in ftetem 5tampfc mit

einanber unb fülirten mit einer faft perfönli(^en (Erbitterung unb

gropcr ©raufamfeit i§re ?^e^ben. !Der ^eilige S3ern^arb unl) Äaifer

Sotfior liatten fic^ f)ier nic^t o^ne Erfolg um bie ^crftellung beö 5rie==

ben6 bemüht, aber langf^ jlanb 2llleö ttjieber in ben SBaffen, unb faft

ganj 3talien n)ar, mt ein ^dti^mojit fagt, ücn 33lut, JRaub unb

Sranbftiftung erfüllt. 3m 3al)rell42 Ijatten bie 53ürger i>on ^Serona

über bie ^^abuaner einen blutigen Sieg baüongctragen. 2)er .Kampf

tpar aber bamit nic^t beenbet, fonbern gewann nur weitere ^^uöbebnung,

inbem auc^ --Bicenja unb 2;ret>ifo l)ineingejogen würben, lieber bie

Burgen, Drtfc^aften unb Sänber ber S^reinfaner brachten 1144 33erona

unb SSicenja bie gräuli^jle 33erwüftung. 3u berfelben 3eit lag SScnebig,

welc^eö bereite eine 2ßeltftellung gewonnen unb glorreiche Siege im

Drient erfochten batte, bamat^ ia6 widitige SRittelglieb in bem Sunbc

beö morgen^ unb abenblänbifwen SiReic^ö gegen 9?oger, ju l-anb unb

jur See im Äampfc gegen 9{a»ennaj jcben erbenflid^en Schaben fuc^tcn

t>ii beiben mächtigen Stabte fiel) einanber jujufügen, um ftcö gegenfeitig

ju f^wädjen. Ueble, unabläfjig l>abernbe 9kd)barn waren feit langer

^iit auä) ^ifa unb ?uccaj mit SScgier ergriffen fte beö^alb je^t ent-

gcgengefe^te ^^artei in ben l)i${gen im inneren S^ufcien aufgebrochenen

Ä^ämpfen jwift^en glorenj unb Siena. glorenj, fc^on gewaltig em-

15*
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porftvcbeub, \mv in 33erfcint>ung mit t>em «on Ä'ourat' eingefügten

3)?avfgvafen Ulrirf) i^cn 2(ttemö, um [eine Uebermac^t ju o'^igen, biä

i>or bic 2^§üre ®ienae gevürft unt> t)attc t>ie S^orftäOtc in Sörant» ge-

ftecft. ©iena rief in feiner ^ebrängnip l^uccaö •^''•i'fc an; jugleid)

beanf^)rud;te tiefe and) ®raf (Suibo ©uerra, bei mit B'i«>venj ebenfaüei

in erbitterter Set)i?c lebte. %it> nun lUtcca an g-lorenj Den trieg er^

flärte, fu(i;ten unt» fanben bie glorentiner fogleid; t)k SSunbeögenoffen-

f(^aft ^4^ifaö. 9)?it ^^^ifa »ereinigt, überwog barauf j^lorenj baö ©ebiet

^uua6 mit Ärieg unb üerjpüftete iveitf)in aud} baö !^anb @uibo ©uer-

raö. X>ie Sanefen ivaren inbcffen mit ben ^ifanern in t)a^ %{0'

rentinergebiet eingebrochen, würben aber in einen ^{ntert)alt gelDcft

unb ()ier ber größte Zf)ü[ i^rc6 §eereö gefangen genommen; nur

Sßenige retteten ]id} burd) 5-(ud)t. 3)ie ©efangenen, weldje bie ^tcitu

gegenfeitig in biefen kämpfen mad)ten unb in if)re Äerfer brad^ten,

würben mit furchtbarer ^arte be^anbelt; wenn fie enblid) bem Werfer

wieber entfamen, waren if)vc Sammergeftalten baö lebbafte 33iib Det^

tSienbö, unter welchem baö jerriffene Italien feufjtc.

2öo[)I \mi)x nod], ahi alle tkic ,3ti"tt>ürfniffe, riefen Äonrab nad;

Italien ber ÄMeg gegen i){oger, für tcn er bie beftimmteften ^JSerpflid)*

tungen gegen (Eonftantinopel eingegangen war, unb fein eigeneä ä^er*

langen nac^ ber fd)on fo lange t;eißerfel)nten Äaiferfrone. SlUein, \m
itaxt eö i^n and} nad) bem Süben ^idjm mochte, fort unb fort l)ielten

it)n bie wiberwärtigften Sßerljältniffe bicffeitö ber Silben jurürf.

Der 3ttmmer jDfntfdjInnb'j.

diid]t6 ijat yieKeicbt Äonrab an ber 33cfeftigung Der fü>niglid)en

©ewalt met)r gel)inbert, alt? ba^' er iid) immer tiefer unb fefter in Die

^^iolitif Des? babenbergifd}en -i^aufeö yerftrirfen lie|j. '')Ud}t aliein Dap

er Daburd} bie (2m)3finblid)feit feineö eigenen @efd;led]tö reijte unb

jugleic^ eine bauernbe üluäföl^nung mit Den iffielfen unmöglid) mad)te:

er würbe and) wiber feinen Sßillcn in alle jene tämpfe verwidelt,

burd) weld)c bie grope Sippe ber 3?abenbcrger il)ren (^inftu^ nic^t nur

über taä obere !Deutfd;lanb, fonbern aud; weithin über t:k oftlid;en

©renjlänber ju r»erbreiten fud;te.

9?o(^ immer tobte ^k gelobe in ^aiern, in welcfje «^eraog ^du'

xid) mit bem JKegen^burger ^5ifd)of geratl)eu war, unb nahm lum ^ag
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ju Tag einen bebenflid^cren ^(laraftcr ein. Sßcijen bcr ^Sewüfiunjjcn,

ioe((^e tie jRegcneburger ßirdie erUttcn, ()attc bcr 53ifr()of unb mit i^m

(Srjbift^cf .^onrab pon ©afjburg über bcn 53aicrn^er3og, bcffen ©(^magcr

bcn 536bmen^crjpfl, beffen ©c^meftcrfinber bie <Bb^m beö 35iir9gvnfcn

»on 9?cgenöburg, ipie über ben !Denit»pgt giiebrirf), ben ^^fa^i^ö'^'^fcit

Otto i^on 2Bitte(6bac^ unb alle i^rc ©efä^rten bcn -Söann v>er^ftngt,

unb ber ^apfi fiatte biefen53ann im (Sommer 1146 bcj^fttigt, [o fc^wer

c0 \t}m in 53ejug auf ben 53obmenf)erjog, bem er anbcrn^eitig viel-

fach verpflirfjtet mar, auc^ fallen mufte. @^e ber tonig noc^ in

58aiern ben ^rieben l)cr|^ellen fonnte, würbe er fc^on burc^ bie

33abenberger mieber in einen anbern üblen ^nnbel Ijineingejogcn,

bcr \i)n felbft bie 5i^affen su einem rufimlüfen i?ampfc \n ergreifen

not^igte.

3m Slnfange bc^ Sabrö 1146 war ee in ^^olen ju offenen

(^einbfeligfeiten jwifcben bem ©ro^ljer^og ^Ölabiflan?, bem ©emabl ber

babcnbergifc^en Signet, unb feinen 5Brübern ^oleflaw unb 9)?eöco gc*

fommen. Sßlabiflaw trat mit bem Slnfpruct) auf ba^ ganje ^iiäi

feineö 33ater6 tjerüor unb Ui^ab ftcb um Dftern naä) 3)eutf(&lanb, um

nd) burdb tönig Äonrab, feinen ©c^wager, biefen 5lnfprud^ beftatigen

\n (äffen. 9?ad)bem er auf bem S^teic^etage ju .^aina (vergl. oben

2. 216) bie 55e[et)nung mit *^.1olen i>om tönige ert|altcn, fe^rtc er

fc^leunigft in iein l*anb jurürf unb fejite bcn £ampf gegen bie S3rüber

fort. Wiit einem geworbenen .^eere, in weldiem aucb 9iuffen unb

l|eibuifrf)c Golfer waren, belagerte er ^^^ofen, bie ^auptftabt 53oleflaW€S.

2lber i'\<^ 'J!3elagerung f>itte ben unglücfli elften (Erfolg. iB3labif(aw6

Vorüber, we(d)e ^ugo, einen tüchtigen triegeimann, für bie (^ül)rung

ibree ^eere^ gewonnen Ratten, bringen ben fremben <Srf;aaren eine

entfd)eibenbe ^J^ieberiage bei. 3«gleid) erbebt ftcb bcr ©rjbifc^of 'oon

©nefen unb fpridit über 2ßlabif(aw unb Signet, weil ]u mit Ungl^u=

bigen ein diriftlic^eö Vanb verwüften, ten ^ann an^ unb weip tic

^^eftätigung bee( ^^anneö iwm ^^kpftc ju erwivfen. 2B(abif!aw, in

gro^e ^^ebrängnip i>erfe^t, beeilt iid) nun ein 9lbfommeii mit ben

^J9rübern .^u treffen, brid)t aber ben befd)Worenen ^rieben eben io fdjnell,

wie er ibn gefc^loffcn, unb greift bie 53rüber aufö^'Jeue an. ^}iirgcnb^

jebocb begünftigt bae ©iürf feine 3Caffen : cnb(irf) wirb feine ^auptftabt

Ä'rafau eingenommen unb ^rftort, er felbft mufi mit Ußeib nn^ iJinbern

in ta^ Sfil ge^en.
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2)ei' fluchtige ^oletti^etjog U^ab ftc^ junac^fi ju feinem @(^tt)ager,

bem öo^men^erjog, auf bcffen ^atf) aber bann unöerjügUt^ ju ^onig

^onrab. @r yevlangte ben 33eiftanb beffelben, nnb 5?onrab mar nur

SU geneigt je^t ebenfo in ^olen einzugreifen, n)ic er eö yier Mre ju*

t)or in ^of)men getrau f)atk. Sm 2luguftll46 eilte er nac^ ©a^fen,

beriet^ mit ben bortigen Ferren bcn ^^^otenfrieg unb hxaä^ ungefäumt

mit einem .^eerc, in n)elc^em fxdj auc^ berSö^men^erjog befanb, gegen

^olen auf. 5lbcr er fanb bic 3ugänge beö 5^anbe6 rno^l ben)af)rt unb

fa^ ftc^ an iüeiterem 3Sorge§en be^inbert. i^angen Slufent^alt fürc^tcnb,

wiöigte er atöbalb ein, bap unter SSermittlung bcr SKarfgrafen §Ilbre(i^t

unb ^onrab llnterf)anblungen mit bem^^einbe eröffnet ivurben. 9ia(^#

bem man ftc^ gegenfeitig ©eifeln geftellt, erfc^ienen Sotef(att), ber in-

jwifc^en ben gro^^erjoglic^en S^^amen angenommen ^atk, unb feine

trüber öor bem £ijnig. ©ic öer^ie^en, mnn baö §eer beö Äönigö

abjoge, auf feinem näd;ften §oftage ju erfd^einen unb feinen ?^orbe?

rungen ju entfprec^en. 3^re 93erfprec^ungen mirben um fo lei^ter

gebort, a\e fte biefelben mit @e(b unterftü^ten unb i^ren jüngften

33ruber alö ©eifel ftettten. @o jog ber ^onig mit SBIabiftam lieber

dl) unb n)ie6 i^m vorläufig Slltenburg a(ö SBo^nft^ an, tt)o er i^m

unb ben «Seinen Unterhalt geicafirte. 2)iefer ?^elbjug, mefc^er ben

ti)nig im September befc^äftigt f)atk, blieb üoUig erfolglos j benn bie

^olen liepen il)re Sßerfpre^ungen ganj auper Slc^t. aßlabiffaiv blieb

im @ril, unb feine trüber befeftigten if}re Tlaä^t in *^olen. Der

beutfcl;e (Einfluf in ^olen ivar geminbert, unb injn)ifd;en Ratten fiel»

bie 33er§ältniffe ju Ungarn nocb fc^limmer geftaltet.

Um biefelbe ^ät, njo i^onrab gegen bie '^olen auögejogen n^ar,

t)atte ber junge £önig ©eifa, ber bie ©tunbe ber dia^c nun gefommen

glaubte, an ^einric!^ öon 33aiern ben ^rieg erflärt, ein .^eer üon

ittr^a 70,000 Tlann gefammelt unb n?ar mit bemfelben hi^ an feine

©renjen geriicft. 2lm 10. September 50g er burcb bie ^affe hd^it^^

felburg in bie (Ebene, ttjeld^e jmifd^en biefen unb ber Mti)a liegt unb

bamalö 33{rfetb genannt it)urbe*). @r ^örte, baf ftci^ «^erjog ^einri^

jur 5lbmel)r gerüftet, mit einem ^eere bie %ii<S)a überfd;ritten, unb an

beren Ufer, nur ttwa jtvei Tidlm entfernt, ein Sager bejogen f^aht.

IDer tönig, ber feine »Hoffnung ßauptfäc^lid^ auf Ueberrafc^ung beö

*) Otto öon greiftng erllärt ben Sfiomen \>ixxä) SBiac^felb.



[1146J 3)er 3ammer 2)eut}(^Ianb«. 231

gcinbeö gefegt f)attt, n>oUtc bic ©ntft^eitung fccö Jl(im)jf(ö nun mög»

lid^ft bcft^Icunigcn unb bef^lof bcn Stngriff fc^on für bcn folgenben

5ag. 9?a(i^bcm er in ber ^n'i^e bc6 11. September in einer benacb*

barten ^öljernen i?ir^c bie 9iiftertt?eifte empfangen ^attc, orbnetc

er feine gc^In^treibe: voran jn?ei «Raufen l^eici^tbewaffnctcr, mcifl

iÖogenfci^üöen, bann in (anggcftrerfter ^vcnt bie ^aupimaffc beö

^cere?, an bercn Spifie er feinen Obcim 33e(a ftellte; er feibfi behielt

alö fcniglic^e Sc^aar 12,000 jKitter um firf?. So rücfte er gegen tic

Vcitba vor unb überf^ritt an einer gurt, unbemerft vom ?5cinbe, ben

©renjflu^.

^crjog ^einrid^ ^atte ftcb an ber ^i^ä^a jum l?amvfe bereit ge^

madit, aber er jögerte mit bem Slufbruc^. 2)enn Uneinigfeit f^errf^te

unter ben Seinen über bie ^xa^t, ob ee beffer fei bem g^einbe ent*

gegenjurücfen ober über bie ^ifc^a jurürfjujie^en unb ben Singriff am

anberen Ufer ju ern^artenj von bem Uebergange ber Ungarn über bie

Mif)a n>ar man nocb of}m ^Jadiricfet. 1)a fab man pI6$(i(^ ^eucr*

faulen auff^eigen: fie rührten von ^ranbftiftungen ^er, »e^e bie

Ungarn an ber ?eit^a verübt Ratten, aber man beutete fic auf t)a6

9lbbrennen be^ fetnbfic^en Sagerö unb meinte, baf ber ßonig bereite

auf bem Stürfjug begriffen fei. )}lid)t ungeftraft tvoUte man ibn ent*

fommen laffen. «^erjog .^»einric^ gab na^ feiner ungefiümen 9Irt fo*

glcicfj baö3cic^en jum 2Iufbru(^ unb rürfte eifenbö vor; ba0f)eer folgte

ibm obne re^te Drbnung, niÄt in feft gefc^foffenen ^Reiben. Uner#

wartet ftie^ man alöbalb auf ben geinb. ^n>ax tk beiben vorauf*

jic^enben Raufen beffelben ivurben fc^on beim erfien Slnpratl jerfprengt,

aber befto fc^limmer unb beider würbe ber i^ampf al^ bie 3)eutf^en

SU ben S(^aaren 55elaö unb beö jfönigö vorbrangen, bie fie in fc-

ftefter Haltung empfingen, l^mge fc^wanfte liier ber Äampf, unb tic

Ungarn foUcn bereite an bie jRäumung be6 Sc^(a(^tfelbeö gebadjt

baben, al6 in ben binteren 5Reil;en ber Xeutfc^en eine fo gropc SSer?

wirrung entfianb, ba^ ^Riemanb l)ier bie JRitter jufammenjubalten mu^te

unb fte enblicb in ivilber j^luc^t auöeinanber ftoben. 3nbeffen brang

ber^^erjog mit ben vorberen 9teil»en nocl) unauf^altfam vorj balb aber

fal) er ftc^ unb bie Seinen überall umjingelt. 3eöt erfannte er, ba^

aud) er nur in ber glu^t no& fein ^eil fu(^en fonne. 9J?it tapferer

?^auft hxa&i er ftt^ 33af)n Durc^ bie if)n umringenben geinbe; Hc

tai ganje S(^la.d^tfelb beberfenben Staubwolfen entjogen i^n bann
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ben 33Ii(fen. 60 entfam er gtürfUc^ ben @d^4t)ertern ber Ungarn,

rettete ft(^ über bie i^ifc^a unb fu^tc @c^u^ in [einer bena^bartcn

SBurg iu SBien.

2)lc Ungarn festen bie S^erfolgung bie^ m bic ^if(^a fort, traten

aber bann, frof) beö geiüonnenen @iegg, ben Sfiücfjug an. Sine fc^r

grofe ^a^ beutfc^en iJriegöüolfeö mar im stampfe gefatfen, unb man

betrauerte ben Xot ineler Scanner an^ ben ebe(ften Käufern. 3)ic

2)eutfd§en fuc^ten \iä) bamit ju tröften, ba^ fie ben 33crluft ber Ungarn

ni>c& p§er anfct)lugen, aber fte empfanben ni(^töbefton?euigcr tief bie

offenfunbige ^fJieberlage, welche fte erlitten Ratten, unb noc^ metjr, ba^

fte fiir lange 3«it ungeräd^t blieb.

€eitbem baö früher fo günftige ^ert)ältm^ Ungarnö ju Äonrab

ftrf) in ein entfc^iebcn feinbfeligeö umgeftattet fiatte, njurbe bic l*age

@opf)iaö, ber einzigen (S(i^wefter ©eifaö, bie feit fteben Satiren al6

33raut beö Äönigöfo^nö am beutfd;en .^ofe UUt (oergt. oben (S. 204),

eine gan^ unleiblic^e. ^an tief an bem unf^utbigen 3)?äb(i^en ben

Unmut^ au6, ben man gegen bie SWag^aren ^egte. (Rntlici) getong e6

©oip^ien mit Unterfiu^ung ber @räftn ^iutgarbe, ber 9J?utter beö ?fit'

genöburger 2)omüogtö ?5riebrid;, i)cn ^of ju »erlaffen unb ein 2lft;(

im Älofter Slbmont ju ftnben. Äonig @eifa \)er(angte f)kx fpäter bie

Sluölieferung ber @^n>efter, aber fte fetbft woltte ben beutfc^en 53oben

unb Slbmontö 50?auern n\ä)t me^r »erlaffenj alö 9?onne ift fie bort

gcftorben.

!Daf burd^ bie legten (Sreigniffe ber beutfd;e Sinflup im Dfteu ge=

fc^njädjt n)urbe, lag auf ber §anb, aber no^ ft^tverer tt)ar ju beflagen,

t}a^ fie auä) baö bereite erfc^ütterte Slnfe^en beö ^önigö unb feiner

2lngef)örigen in ben bentf^cn öänbern t>oKig ju vernichten broliten.

2Bie wenig er feine Slutorität noc^ geltenb mad)en fonnte, jeigte ftc^

f^on in ©adifen, aU er auä bem polnifc^en Kriege jurüdfetirte unb

bort im Dftober einen längeren Slufentljalt na^m. @ö war eine un*

erhörte (Srfd)einung, ba^ ftc^ i^i^ fäc^fifc^en 9J?inifterialen auf eigene

.^anb ju gemeinfamen ^^agfaljrten ^u »erfammeln anfingen unb o^ne

3Biffen unb SBiKen iljrer Ferren für Sllle, bie ftd; an |te wanbten, ®e*

ric^t f){elten. 3)er i?6nig bemühte fic^ biefe Steuerung abjufteUen, über?

^au^t Drbnung unb 9?ec^t in ©acbfen §u befeftigen, aber er fam bamit,

rt)ie alte 5lnnalen bezeugen, nid^t jum ^itU.

fdti ber wiberf^enftigen ©eftnnung ber @ad;fen unb bei ber
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wenig SScrtrauen cinflcpcnNii ^aUung bcö i'ungcn tt)e(fif(^cn »^crjogö

mu^te tem Äcnig alit^ tavan liegen, Scanner in tiefen ©oben ju

t»cr))flnn}en, anf bercn 2:reuc er red^ncn fonnte. 2Bcnn er bic gro§e

Slbtei i?orvci, bie gerabc bamatö ertebigt n?urbe, unter i?ic(cn perfon-

lifticn 53cmüf|ungcn in bie ^anb 9Bi6albö von <Btahlo brachte, fo beweg

i^n babei gewi^ noäi me^r, alö bie iHürffici^t auf baö reiche, aber

burc^ fcblec^te Sßirtbfdiaft ^erabgefcmmene Stift, fein cigeneö unb beö

9?cirfjeö ^ntereffc. 2)ic fäcfififrfien Slngelegenbciten befc^äftigteu i^n

woi} lebfiaft, a(ö er ba6 Sanb bereite t>erla|fen unb feinen 3Beg nac^

Sranfcn genommen ^attc*).

3lm 6. Üiecember biclt ber Ä'ßnig einen ^oftag in ^ranffurt.

Siacbbem er bie gürften entlafTcn, macbte er ftc§ am 8. Xccember citig

auf, um feinen 33ruber griebricb ^u befuc^en, welcher ju Sllje» in

fcbwerer j?ranff)eit barnieberlag. Um fo me§r mufte bie Äranfl^cit

baö ^erj tce Jlcnigö bebrücfen, alig tk Streitigfeiten feinet 9?effen

'Jriebricb mit ben ßä^ringern feineewegeö gan; auegetragen waren unb

ncdi immer tk jRube Sc^wabene bcbrct»ten. 5?lu(^ 2{nbre^, ir>ai> Äonrab

in ben rbeinifc^en ©egenben nä^er trat, war wenig tröftlic^. "Die

ilrierer ?^ef|bc ftanb wieber in fjeüen giammen unb brad^te gang ?ot^*

ringen in neue ^lufregung.

Q'm großer 9?ei{^etag war auf S3?eit)nad)ten nad} Speier au^ge^

fc^ricben worben. Unfraglic^ wollte ber Äönig bort mit ben i^ürfüen

über bic 3Rot^ftanbe be^ 9?eic^0 unb tk ^erilellung be^ inneren j^rie--

benö in 53eratbung treten. Xenn 9?otb unb Unfriebe, 3a»nnier unb

(Jlenb I)errfc^ten überall in t(n beutfc^en l^anben, unb tnQ Stnfe^cn

ber ^one war fc^wer gefdjäbigt. (^infte Scanner ftanben ratt}loö ben

enblofen S9Sirren gegenüber j fic fa^en nic^t, wober bie ^ülfe für

Xeutfc^lanb fommen foüte. Unb wie war ia für bie rbmif^e (Suric

unb bic 3ct-würfniffc 3talien0 9iettung Don^onrab ju boffen? 3>nni<J^

Ijeillofer »erwirrten ficö bie S3er^ältniffe beö 'Jlbenblanbeö, unb jugteic^

liefen 9?a(^rii:^ten am bem Drient ein, weltbe bk l\ige ber {atcinif(bcn

(S^riften bort ale eine verzweifelte barftellten.

*) Km 21. 9Jcöemfcer 1146 »rar Äönig Äonrab in SBiirjfcuig.
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ßfbräitpijj bfr lateitiifdjftt j^cnfrijafkit im ®nettl.

2)ev glänjenbfte (Erfolg, weictjeu iaß reformivte ^4^apfit[)uni biüjcx

gettjomien, war unjli>eifel^aft bic ($Tobcning beö f)eiligen ^anbeö ge?

ttjcfcn. 2)en «Siegen, iveld^e im fernen Drient bie fränfifc^en 9iitter

unter bev %af^nt beö ^eiligen ^etruö evforfjten Ratten, vermodjten bie

.R"c»nige ber abcnblanblff{)cn 6t}r{ftenf)eit dlidjt^ an bie ©eite ju [teilen : in

biefen [rf^ien gleic^^fam bev augcnfaHigftc 53eiveiö für bie Sfiütfjwenbigfeit

jener allgemeinen Dbcrf)crrfd)aft jn liegen, ivelrf^e bie 9?a(^fotger *|tetri

jeijt in ber (Sl)riftenfieit in 5lnfprud) naf)men. Wlo^kn bie *4^apftc, in

näc^fter 9?ät)c unanfl)orlid; bebrängt, bie (Sljriften im gelobten \!anbe

nicibt fo tf)atfräfttg unterftii(5en fönnen, wie fie cö wollten, fo mu^te

ftdj il)nen bocö immer t)on 9f?euem anfbrangen, bap jeber ©ewinn bort

jugleid) ein @ewinn für fie, jeber U^erluft bort jugleid) ein harter

(Schlag für il)r eigenem 9lnfel)cn war, we(d;er tic ganje unter bem

(Sinflu^ ber @regorianifd;en 3been erwad^fene SlPeltlage änbern fonnte.

(Seit beinalje einem falben 3al)rbnnberte l)atten blc d;riftlid;en

JRittcr im Orient feften gu^ gcfapt, unb biefe Seit war iljnen unter

enblofen kämpfen, im 2Bed}fel gtorreid)er «Siege unb em^^finblid^er

^^liebevlagen t^erfloffen. ^iä}t immer waren e^ iiampfe gegen bie \\n>

glaubigen gewefen; oft waren aud) bie d}riftli(^en Ferren felbft in

Streit geratl)en, ja fie i)atkn in ibren j^cbben unter einanber fid) fogar

ber S3efenner beö S^lamö alö ^unbc^genoffen bcbient. !^enn mt ftarf

ber religiofc Smpul^ aud? bei bcn erften (Eroberern gewefen war, fie

f)attm bodj meift jugleid) fef)r weltlicbe l;^ntereffen hei ifjvem ßuge ücr==

folgt, unb biefe tvakn hei bem fc^nellen unb glänjenben (S'vfolge, ben

fie erlangten, nur immer beut(id>er l)eri)or.

'I)it brei (ateinifd?en §errfd;aften, im crfteu 2lnfturm gegrünbct,

— Serufalem, 2lntio(^ia, (Sbeffa — fül)rteii gleid))am eine gefonberte

(Sriftenj unb »erfolgten nid)t feiten eine eigene unb eigennü^ige ''Jßo'

litif im ®egenfa^ 9^9^» einanber. ßu il)nen war nod) eine vierte

^errfd)aft gefommen, feitbcm ee 23ertram, bem SoI)ne beö reid^en

©rafcn 9taimunb yon ®. @illeö, gelungen war burc^ bie (Eroberung

l^on ^^ripoliö (1109) haß 3Berf ju vu'^Kenben, an bem fein U^ater mit

grofer 5lu6bauer gearbeitet unb in wc(d}em bcrfelbc ben 3;ob ge?

funben f^atte. ?^reilidj erfreute fid) Bertram nur furje ßdt feiner (Sr*

Werbung, aber er fonnte boc^ hd feinem frühen 5;obe(1112) ^ri))oliö
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alö ein befonbcrcö güvftcnt^um feinem @o^nc ^^^cntiuö ^interlaffcn,

tt>ä^renb 33ertramö jüngerer 33ruber SKfonö Sorbnif in bcn europäifc^en

SBeft^ungen beö ^aufeö folgte. 58c^iemunb tt)ar im 2lbenblanbe ba(b

mal ben bereite ent>ä^nten JRüftungen ju einem neuen i?reujjuge*)

geflorben, unb 3^^ancreb, ben er in %ntio^ia jurücfgclaffen, n)ar am

njenigften ber 9J?ann, bie ©intrac^t unter ben lateinifc^en gürften ju

erhalten, ^cin ungeftümer Sinn yertrirrte me^r, a(ö feine Xapferfeit

nü^te. 33ei feinem Zote im 3a^re 1112 liberantn^ortete er bie ^er-

ivaltung beö gürftentbume feinem 9?cffen Oioger, bi^ 33of>emunbö So^n

5,u nirtunlicben Sauren gebieten fein unutc.

Sßenn tvo^ ber ind^adj biüergirenbcn ^4>o(itif ber einjelnen ^err==

fdbaften unb tro|j ber unaufl)örlic^en söemüfiungen (Jonftantincpelö,

feine 9J?acbt in feinen alten '3eri§ungcn ^erjuftcUen, tk lateinifc^e ßo-

Icnie im Drient borf) biö 5um Sa^rc 1130 ftd;tli{^ nn §iuöbef|nung unb

geftigfeit gen>ann, fo trar bicö einerfeitö burc^ bie 3^i"fpIit^tTung unb

3tt>ietrad)t ber mcfiammebanifrfjen J^errfcfjnften in (Serien ermöglicht,

anbererfeitö tcn untängbaren i^erbienften ber bciben ©nibuine, weidjc

©ottfrieb j^on Souiflon in bem Äonigreic^ folgten, beijumeffen.

33a(buin I., ©ottfricbe 53ruber, ^atte tci^ did^ in ttn fc^wic*

rigften 33er{)äftniffen itbernommen, aber er tt)ufte balb fid) gcUenb ju

machen unb ber ^rone, bie er empfangen, S3ebeutung ju geben. 9?i(^t

aUein, bap er fid) von ber SSormunbfc^aft beö ^atriar^en befreite, eö

gelang i^m and^ ta^ jReict) s" erweitern unb bie einzelnen .^errfc^aften

in eine größere Slb^angigfeit von ber Ärone ju bringen. 6r (eiftetc

bei ber Eroberung von ^Iripolie .^ülfe, nafim Slccon, ^ervtu^, Sibon:

an ber ftjrifc^en 9J?eere6füfte blieb nur %\)xn^ no^ in ben »Rauben

ber SWoölemö. Sei biefcn Unternehmungen unterftü^te i^n vor 5lUem

®cnua mit feiner glotte, bei ber Eroberung Sibonö tvaren and) biinifdie

unb norttjegifd^e Äreujfafjrer {jülfreidi gen?efen. ®egen bie Eingriffe

Sieg^ptenö wu^te Salbuin fein 3icic^ ^u ff^ü^en, obmo^l bie 93erfu(^e,

Slöcalon in feine .^anb ju bringen, mipgliicft njaren. 2ln ben ßüqtn,

n?eld)c ju feiner 3eit tit .^erren von Stntiocbia unb (Sbeffa gegen bie

bena^barten türfifc^en (Smire untcrnafjmen, bet^eiligte er fiä) nic^t, aber

er liei) feinen S3eiftanb, fobalb bie taieinifdjen f)errfcl)aften felbft von

ben Ungläubigen bebro^t würben. 3m3a^relll8 ftarb Salbuin I. auf

*) SJergt. SBb. IH. @. 803.
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einem €treifjU(]e nnc^ 2lfgi)ptcn, o^neßrben ju t)interlaffen ; eö folgte

i^m Hxä) bie SSSafjf bcr ®ropen beö 9ietc^ö ein ^^eupantiter, bcr ®raf

Snltuin t^ou ©beffa. ,3n ?5oU]c biefcr 2Baf)l fam (Sbeffa au 53a(buinö

33ettcv 3c^celtn 'oon ^ouxkna\), ber im ^aln'e 1101 nac^ bem Orient

gcfommen u>ar unb bort juerft S^eU ^ofc^ir afö l*ef)en »on ©beffa er*

ivorbcn fiatte.

"Der neue .tßnig fannte ju gut bie yon Slteppo unb 3)amaöcu6

bro^cnbcn ®efaf)rcn, ai^ ta^ er nicfct üorjug^weife narf) biefcr €cite

feine Sßaffen l^htk rirf)ten folien, wie fetjr man barüber and) in Sern-

falem murrte. @r foc^t gegen Damaöcuö, umfc{){op Stie^po, begegnete

bcn §Ingriffen ber (§m\xt 9J?efopotamienö, unterftü^te ben ©rafen v»on

Xripoli^ bei ber 2lu^be^nung feineö ©ebietö unb rettete Slntiod^ia,

atö fRoQtx 1112 im i?ampfe fiel, axi^ ber gri)pten (*)efa^r, inbem er

fclbft bie 9?egierung beö 8^urftentf}umö übcrnai)m, U^ ber junge 3Siv-

f)emunb enblirf» im 3a^re 1126 erfrf)ien unb feine ^errfc^aft antrat.

!Dabci iiberfaö Äonig ^albuin bie anbeni Siufgaben feine ö 9icgiment6

mit Sf^ic^ten. SWit ^ülfe ber 33enetianer nafjm er 1124 %\)\-n^, baö

le^te ©oUmerf beö Söfnmö an ber fi;rifc^cn M]W. '^idjt minber

n^idjtig mar, mic er bie foniglidjc Slutorität in ben (ateinifc^en ^err*

fc^affeu 3u iya&rcn vi^upte. 2lle er 2{ntiod}ia an 53obemunb IL übergab,

muftc biefer ftd) mit ßlife, ber junM'ten Jlodjter bee* v^onigö, »ermatten,

unb nad) bem frühen @nbe Deö jungen dürften (11.'^), mit bem ber

normannifd)e 3}?anneg|^amm in Slntiodna auöftarb, gefang eö Salbuin

gegen bie ehrgeizigen Umtriebe feiner eigenen 2;od)ter baö ^ürftent^um

feiner @nfelin (Sonftantine, 53p^emunb6 2;pd)ter, ui jldjern. iSine

jüngere (Sd)t»efter @(ifenö t^erlobte er SWaimunb, bem nod) im tnaben*

alter ftet)enben (So^n beö @rafen ^4^ontiuc^ r^on ilripoüe.

dloäj immer war ber Sujwg 'i^'«^ bem 2lbenb(anbc fel)r bebeutenb;

^rttte büc^ ^-Papft (Salirt II., aiß er 1128 im Lateran ben gropen @ieg

ber Äirt^e feierte, ben (Sntt)uriaeimuei für rie Äreusfa^rten nad) bem

Drient unb naci^ Spanien aufö ^JJcue an^ufadjen gefud)t. 3ßaren aud)

nac^ bem 3)?i^gefd)irf t>e6 großen ^^luesjugö t^onllOl nidjt mcbr gleiche

SWaffen in 33ewegung ju fetjen, umren (^ nament(id) auö 3)eutfd)(anb

immer nur C^injelue, voeidjc iiä) au\ bie groj^c ^al)rt mad^ten, fo fat)

man boct) 3af)r für 3af)r, namentlid; um bie Dfter.^eit, gro^e @d;aareu

yon ^-Piigern in ben f^rifdien Sceftäbten (anben, unb ^-8ie(e t>cn il)nen

wollten nifbt altein t>ie ^eiligen S^age am ®rabe be^ »^errn feiern,
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foiiDern audj für ^af[elt)c t^v Sc()ivert jücfcn. Die 9J?eiften waren

Sran^cfen, aber bei t>em rc^en S[Jerfel)r, njelc^en 3?enebig, @euua unb

^4>i fa mit Den lateinifcfcen ^eirfc^aften in bcr ^eioantc unterhielten,

fd,ncfte auö:i Stauen yieie neue (Soleniften hinüber. 2Bie fei)r Stbenteuer?

luft ober @ett)innfuc^t tuic Slnfornmlingc oft auc^ be^err[d)en mochten;

bie Stiftung ber erfteu Stitterorben, an welcher ifonig Salbuin II.

einen fet)r erf)eblid)en 3intf|eil f)atk, '^d^t Uav, baß bie rcligiöfe 55e*

geifterung unter ben Äreujfa^rern norfi feineiJroege^ eriofc^en n>ar.

(So «>ar um t)a^ 3al)r 1118, ales tk diitkv «^ugo von ^^^aijenö

unb ©üttfrieb i^on (St. Dmer auf ben ©ebanfen serfieien, eine reli-

giefe ©enoffenfdjaft jum Sc^ui3 ber ^iiger gegen JRäuber unb SSege*

lagerer >u begriinben; fte glaubten \o iftre SBaffen am nü^lic^ften im

Dienfte beö .^errn ju gebrau(i)en. Sie gewannen fed^ö anbere JRitter

unb legten mit iljnen ben @runb ju bem neuen Crben, ber sun^i^ft

nac^ bem 4*crbilbe ber regulirtcn (S^orljerren eingerichtet würbe; ju

il>rem erften Oberen wäl)lten jk ^ugo von *-Pa!;en0. 3n bie ^änbe

beä !;patriarrf;en von 3erufalem legten jte ju ben ©elübben ber Seufc^*

heit, Slrmut^ unb bee ®ef)orfamö aud) ta^ beö Kampfe? für tk ^ilger

unb bie ^eiligen Stätten ab; ber ilijnig beftritt anfange jum großen

T^eil il)ren llnterl)alt unb räumte i^nen fogar einen 3;^eil feineö

-4.^alafteö an ber Stelle bcö alten S^empet*^ dn, woson ik alöbalb ttn

iWimen ber SWilij bee Jempelä erl)ielten. Zxo^ ber föniglid;en Unter*

ftügung blieb ber Drben arm unb bürftig, bie ^albuin §ugo von

45ai;en6 nad) bem iHbenblanbe fanbte, um mum Swjug na^ bem

Drient berbei!;ufüt)ren unb jugleicfi im 3ntereffe bei^ Drbenö bort

äu wirfen.

5?luf ber Spnobe r>on 3^rove6 im 3anuar 1128 empfal)l «^ugo

feinen Crben tau bort innfammelten 3?ätern unb bat um tk ^eftfiellung

ber Siegel, i^on gri>ßter 53cbeuuing war ee, ta]^ er bem Drben aud;

rie Öunft bco ^eiligen 33ern^arb ju gewinnen wu^te, ber felbft an ber

(*ntwerfung ber au t^k Äloftevfatjungen beä ^eiligen 35enebict fi^

anfd}lie(}enben Siegel tl^eilnatnn, [päter and} auf wiebcr^olten 2öunfd)

>>j>ugo'o tk ^cber ergriff, um in einer fleinen Schrift tk 5ljciDienftii(^feit

biefer neuen geiftlic^en Oiitterfdjaft gegenüber ber weltlid^en ju erl^eben.

liine beffere (5mpfel)lung, ale tk beö Slbte^ iwn (Slairvaur, fonnte

^ugo6 Schöpfung nidn finben, jumal \k in i^rer 3Serbinbung t)on

äßaffenrienft unb religiöfer Hebung fo redji bem 3^itgeifu entfprac^.
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S3alb ftanb bev ^empelorben im ganjcn Slbenblanbe in {)öd)ftcv @unft,

namentUc^ in ben vitterlicben Greifen ber romanifcBen SSoIfer. 5Uö

^ugo ?^ranfrei4 ©nglanb unb «Spanien burc^jog, bvängten ftc^ ÜÄanner

auö ben cbelftcn @efd)(e^tern jnr Slufna^me. 3n furjer ßdt famen

bie 2;em))ler au^ in ben ®enup reifer 53eft0ungen. Ueberalt n)uvben

itjnen @c£ienfungen gemacht; and] itaifev l^ot^ar überliefj ifjnen einen

Zf)tii feinet ^auöbefiljeö in ber ®raffd;afi ©upplinburg. ?hiö bem

armen Drben würbe fcfcneli einer ber reid)ften, unb auc^ dlom unter?

ftü^te, na(^bem e6 bie Spiegel beftatigt, burc^ mandjeriei SSergünftigungen

fein (Smporfommen.

2)a6 (Sigent^ümlif^e beö Drbenö war, bap tro^ feincö geiftlic^en

^t)axaikx§ yoKbcredjtigtc 50?itglieber boc^ nur diitkx t)on abiiger ^er==

fünft unb er))robter 2ßaffentü(^tigfeit werben fonnten. "^f^mn junäd^ft

an dltä^kn ftanben Ht Mütter, welche ftd^ nur jeitweife bem Drben aU

Sßaffengenoffen anfd;(offen. !I)ie ©eiftlic^en unb .^aplane beö Drbenö

ftanben in einem untergeorbneten 3}erf)altnip, burften aucö ben weisen

Drben^mantei mit bem rotten J?reuje ni^t tragen, dinc gerabeju

bienenbe Pfaffe waren bie 2Baffenfned>te unb .^auö(eute. 3)ie SSer*

faffung gab bem Orben6meifter auögebef)nte iöefugniffe, boc^ war er

in ben wic^tigften 2(ngetegen§eiten an bie Sefc^iüft'e beö Drbenörat^ö

unb beö ^apitelö gebunben.

2)a6 wunberbar fc^nette (Sm))orfommen beö S^emplerorbenö füf)rte

in einer älteren religiöfen Sßerbrüberung ju ^evufatem dnc DoÜige

Umgeftattung ()erbei. @c^on geraume ^dt vor bem erften Äreujjuge

i)atten Ä"aufleute t>on 2lma(fi bei ber ttrd)e beö Reuigen ©rabeö ein

^föfter errid)tet, wcicbeö jugteid; al3 «^ofpij unb ^ranfenl)auö hm
abenblänbifd)cn pilgern biente. 9i(ö bieSiaume ju eng würben, trennte

man vom ^Koftcr i>a§ ^o\piy, fiir l^e^tercS würbe in ber ^taljc dn

befonbcreö ®ebciube mit einem bem f)ei(igen 3o[)anneö geweiteten 53et*

^aufe errid)tet unb ber Dhfjnt eineö befonberen ©uarbianö übergeben.

5u ber '^tit, wo 3erufa(em von ben S-ateinern erobert würbe, verfaß

bicfe ©teile ein ^rovencale, ®erl)arb mit 9kmen, ein frommer unb

anwerft tl)atiger43)?ann, beffen gro^e 2)ienfte ©ottfrieb von Bouillon

babur(^ anerfannte, bap er bem Spital bie §errfd;aft 9)?onboire in

35rabant fc^enfte unb i^m jugteid) gewiffe ßinfünfte in allen eroberten

unb nod) ju erobernben Säubern juwieö, namentlid; bie vacanten ($rb#

ft^often. 9lid;t geringere @unft wanbten ©ottfriebö 9?a(^fo{ger unb
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^ie "l^ipftc Dem epitvile \u, mc(f^eö mm fiA ftattlicfe cmeiteiii unb

JiüeüjanftaUen einrichten fonnte. 2l(ö ©erwarb im 3a^re 1118 ftarb,

glitte baö 3e^anniö)>itol bereite S^oc^terljaufer an ficben ^lä^eu im

Slbenbianbc, m\A)c bic ^ifqcr nacb bcm ^eiligen @rabe ju bcrüfiren

Pflcäten.

©erbarbö 9kf^folger in ber Seitung bc6 §ofpij njurbc Oiaimunb

Xupuiö, ber im ©cfolge ©ottfriebö nad) 3crufa(em gefommen ivar,

aber i}kv bcn ^^anjcr mit bem ?inncnf(eibc beö .^ranfenträrterö »er*

taufest f)atte. (Jr %ab bev 33riiberf(^aft bcö -Öciptä evft eine feftere

©cftait, inbem er fic ju bcn bret gcttjö^nlic^en ©elübben bee geiftlic^en

(Stanbcö »crpfiic^tete, jugfcidb gab er i^r in bem njei^en Äreuj ta^

nnterfcbeibenbe Crbenö^eidben. 2lber balb ging 9?aimnnb weiter. Sfladf

bem 3Sorbilbe ber Xcmpfer jog er aucö ben i^ampf gegen bie Ungläu*

bigen in bie §Iufgaben bee Drbenö unb unterfcbieb in bemfeiben bie

fämpfenben, geiftli^en unb bienenben Srüber. SiUmä^iic^ erfjiclt bic

Drganifation auit biefe^ £rbenö einen t^ötlig militärifc^en (S^arafterj

ein tu (2pi^e beffeiben trat ein 2)?eifter, n>ie hn bm Xemplern. 'Dk

Slittcr ber beiben Drben bilbeten gteicbfam fie^enbe ^eere im gelobten

^ante, «jcicbe fic^ burc^ ©olbtruppcn ju i?crftarfen pflegten. D^nc

3n?eifel n>aren in ihnen friegerifite Gräfte gegeben, über weldbe ta^

Ü'önigt^um leidster yerfügen fonnte, al6 über bic Sd^aaren ber großen

UJafaÜcn. ßein SBunber ba{)er, wenn bie 9J?ci^cr ber S^cmpcl^crrcn

unb 3of)anniter am ^önigö^ofc ju 3erufa(em gro§et^ 2lnfeben gen>annen

unb ben erjten ©ro^en bc6 jKeic^ö beige.jä^lt mürben.

(£6 waren befonbers franjöfifc^e .^erren, welcbe firf) im Orient

feftgefc^t hatten; an^ ber (Eroberung ber abcnblänbifc^en (J^riften^cit

im SWorgcnlanbe war im Sßefentlicben eine gro^e franjöftfd^c (Felonie

geworben, ^o finben ftcO benn aud) hier alle bic ßrf^ciuungen wicbcr,

welche 5u jener 3t'it bae Seben bct^ franiöftfc^cn 5?olfeö fenn;eic()ncten,

nur ta^ in bev ^ci^crcn 3onc ta^ rafcbc '^hit no^ raffber t\>aüti unb

in biefer fremben Sßelt fid) alle OSerbaltniffc ber §cimat^ no£^ bunter

geftalteten. Daö fampfluftige 9tittertbum fanb fticr an icbem Za^t

®elegenl)eit ju neuen v^^ämpfen unb neuen Sibenteuern; babei gab eö

faum irgenbwo glänjenbcre ^öfc mit üppigeren O'cftcn unb reijcnberen

grauen, a(6 im gelobten 2anbe unb an ber ftjrifc^en M^c. "Dcrfclbc

OJitter, ber l)eute mutbig fein 2eben im ©laubenöfampfc einfette, ycr*

ft^wamm morgen in Hn weicblic^ftcn ©euüffen. 2)em ßljrgcij unb bc5
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t^eologifc^en @treithift t>eö ifleruö war ^iev jugtclcfi bcr njeitefte (5picf>

räum geboten j balb ^aberten bie *]jrä(aten mit bcn n)e(t(ic^en Ferren,

balb unter einanber, balb mit ben fc§erifd;en ©ingeborenen, bereu

fir(^(ic^e 3Ser^äItnif[e it)nen w\ ©rnuel maren. 2)aö tonigt^um,

welc^eö biefer yiefgeftaitigen 2ÖeU 3u[ani»»cnf)a{t unb ®(^u$ gcn?ät)ren

foKte, ttjurbe nic^töbefton)eniger in feinen ^^^rärogatisen öon t)tn eigenen

UJafaUen unauff)orIicl; beftritten. 2)ie feubaten Drbnungen, auf benen

ba6 ^Jtdd) vnf)k, gaben bem tönig nict;t t)on fern eine gleiche 9J?ac^t,

it>ie auf bem glei(^en «^unbament tit normannifc^en «§errfrf)er in (Sng'=

lanb unb ©übitalien begn'inbet \)atkn. 3*^npiittevung, ^iüfür, 3»f^tlofig*

feit waren aUer Orten, aber jugieic^ frifrfjeö i.^eben, 3;^atfraft unb Opfer-

freubigfeit — beö^alb jeigt ficb bei aUm 3)?ißftanben bod; ein unver-

fennbareö @ebeiJ)en ber Kolonie. ®ie erweitert it)v @(h\(ti bie ©täbte

füllen ficfe, an eigener ^Sürgerftanb beginnt fi^ auö abenb(anbifcf;en

Elementen ju bilbenj jugleid; wirb ber Slnbau beö l*anbeö beffer unb

in größerem Umfange i>on ben ©ingeborenen betrieben.

Sßie fef)r bie 3Äo6leniö von ben abenb(änbifc{;en ©Triften litten

unb mit welcfjer ©eforgni^ fie bie Sluesbreitung beö ^riftlic^en Mäd)^

aufaßen, fcf^itbert 3bn*2l(atir, tin arabifd)er 6(^riftfteUer, ber biefer

3eit na{)e ftanb, mit \>cn (eb^afteften ^^'^f^^"- //2)ie @(üff6fterne be^

Sölamö," fagt er, „Ratten ftc^ unter ben ^orijont gefenft unb tit

Sonne feiner @efc(;icfe fid) t)inter SSolfen i^erborgen. 2)ie 5rti)nen ber

Ungläubigen \X)tf)kn über ben l^änbern ber 9J?ufelmänner, unb bie 6iege

ber llngered;ten überwältigten t)ic ©laubigen. 2)aö dhid) ber ^raufen

erjlredte ]id} bamalö ron -ö^aribin unb <Sd;aifetan in -DJ^efopotamien

h\6 (Sl Slrifc^ an ben ©renjen 2legi;pteni?5 yon gan^ ©i^rien blieben

nur ^Ikppo, ©meffa, v^ama unb 2)ama6cuöi von i^rer .^errfd^aft frei.

3§re ^eere rücften in 'Diabefr bis Slmiba vor, in 2)fd;e[traö bi^

aHa^-aU^in nnt 9^ifibiö. 2)ie 9J?ufelmanner von Otacca unb §iaran

fanben feinen @d;ul5 gegen il}re ©raufamfeit. 2luper 9?af>aba unb ber

Sßüfte waren aUc etrapen nadj Üiamaöcue r»on il}nen hi\ii\]ft. !2)a^

maecu^ felbft mu^te il)nen feine ©f)riftenfclai^en auesliefern, unb 5llep))o

war iljmn jinöbar.'' Man fielet, wie tit dJUdjt ber (St)riften fid) \d)on

weit über bin Sup^rat erftrerfte unb bcn Sultanat in 5J?o[ul unmittel-

bar bebrofite.

2)a tratplöglid; ün »iJUiger Umfd)wung ber Dinge einj bie ©lücf^-

jiterne be6 .j^lamö ftiegen wieber empor, unb bie Sonne ber (£l)riften
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barg il;ren Schein. 3u Den le$teu 'iibm^iai^xm 53a(buinö II. bifbete

fidj an Den Dftgrciijen bcf Jvanfcu, uujwcffel^aft ber üerwunDbarficn

Stelie beö O^eic^e, dm. Ma^t, wcld^e eben fo fe^v bie SÄittel gewann,

wie ben SßiUcn ^atte, nic^t nur bem weiteren QSorbringen ber gianfen

^alt ju gebieten, [unbern fie fetbji auö i^rem längfi »erjä^rten 53e|i^

ju verbrängen. !Dcr ©rünber biefer 3Rac^t war (Smabebbin ßtnU, dn

<Bot)n beö (Smirö Slffanfar von 2llep:po, ber im Streite ber 5Ra(^fommen

a)ia(ef Sc^a^ö um ben Sultanat im ^fl^re 1095 feine ^errfc^aft »er?

loren unb ben Xot burc^ ^enfere^anb gefunben i)atk. S^iur feine

3ugenb rettete S^nti — er war bamalö erft je§n 3a^re alt — üor

einem gleichen (Snbe. £rieg6(uftig unb friegötü^^tig, ^errf^füc^tig unb

ooU «^crrfc^talent, führte er, jum Spanne gereift, feine SBaffen an öcr-

f(^iebenen Orten für »erfc^iebene .^erren unb fticg im 2)ienfte empor,

biö er enblid^ an ben Stufen eineö X^ronee anlangte. 3m Sa^re 1127

fe^tc Sultan 3)?a^mub i^n jum 2lt§abefen, b. ^. StelttJcrtreter unb

SSormunb, feinet jungen So^neö 211)) Slrölan ein unb übertrug i§m

bamit bie 9iegierung oon 3)?ofut unb allen angrenjenben Sanbern.

5Rac^bem 3en!i fid; §ier feftgefc^t Ijatte, bradjte er im 3a^re 1128 2llep))o,

im folgenben 3a^re .^ama an ftc^. 2ßenn auc^ feine Singriffe auf

3)ama6cuö fc^eiterten, fo be^errf^te er bo^ bereit« 1130 ben gropten

X^eil jener öflli^cn ©renjgebietc ber ^^vanfen, beren 3«vfplitterung

biö][)er fo fe^r i^re Unternehmungen geförbert platte. (So war ein ©lürf

für W ©Triften, \i(x^ 3cnfi barauf in bie Streitigfeiten um ben Sultanat

X)on S3agbab fo tief »erwicfelt würbe, baf er \Xi ben na^j^en fünf

3al)rcn feine Unternel)mungen in Serien nic^t fortfe^en fonnte.

Snbeffen war Ä^önig öalbuin IL geftorben (1131) unb i^m in

ber ütegierung @raf gulfo üon 2lnjou gefolgt, ber fic^ einige Sa^re

juüor mit ©albuinö altefter 2;oc^ter iWelifenbe t)ermä§lt unb feine

grofen ^ßefi^ungen in ber ^eimat^ feinem auö einer früheren (S^e

ftammenben Soljne ©ottfrieb ^4^lantagenet, bem ©ema^l ber SBittwe

Äaifer §einric^6 Y., überlajfen §atte. gulfo war ein alter 3eru*

falemöfa^rer, mit allen 9Serl;ältniffen im ^eiligen Sanbe oertraut, eine

^t\i lang war er fogar ben 2;emplern affiliirt gewefcn: tro^bem fiief

fein Ü^egiment auf S(^wierigfeitcn, unb bie größten lagen in ber

föuiglicfcen ^^amilie felbft. (SUfc, \iu Sd^wefter ber Königin aj?clifenbe,

erneuerte i^re e^rgeiiigen Umtriebe unb oerbanb ftc^ mit ^ontiuö oon

3^rivoli«^ unb bem jüngeren Soöcelin X)on (Sbeffa, ber eben bamalö in

®ief(6tei^t, 5taifeT)tit. iv, 4. »ufl. 1^
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bev ©raffd^aft feinem SBater gefolgt mar, um bie @en)n[t in 9lntioc£>ien

an fi(^ ju bringen. 2l6er %ulh \v>n$k ©Ufenö ^4^läne ju vereiteln

unb beftimmte jum ®ema^l ber jungen (Sonftantia, ber (Srbin beö

?^ürftent^umö, bcn ©rafen Staimunb t)on ^oitou, einen @o^n jencö

leichtfertigen SBif^efmö von Slquitanien, ber m bem Ungliirf beö Äreuj^^

Sug6 üon 1101 fo »ielen 5lnt^eil gef)abt f)atte. *) Diaimunb fam, ba

in bem ^erjogt^um feinet 3Sater«^ fein alterer 33ruber Sßil^eim gefolgt

u>ar, nad; bem Drient, um §ier eine lieröorragenbe Stellung ju ge*

unnnen, ju ber er burrf) ©eburt unb glänjcnbc perfönlidje 3?orjüge

berufen fc^ien. 3lli3 er 1136 bie 9Jegierung 5lnttoc^ienö antrat, fehlen

fid) bem altberül)mten unb l)od;gefeierten ©efc^ledit ber ©rafen von

^l^oitou im Dften eine neue Ijerrlic^e Bwfwnft ju erfd)tiepen.

(So ivar eine ßnt, wo ftc^ mx luftiger Wann in 5lntiod)ta um

tit (Sl)riftcnl)eit unüerge^lid)e Sßerbienftc ()ätte erwerben fünnen. !Denn

eben bamalö begann ^mU feine Eingriffe auf bie granfen. ®(^on

1136 unternal)m er von ^lkp)ßo auö einen vern^egenen @treifjug burd^

baö antioc^enifc^e ©ebiet, im folgenben ^alire ging er gegen Sarin

vor, eine ©renjfefte beö (trafen Staimunb von 2^ripoliö, ber erft vor

i^urjem von feinem SSater *pontiuö bie ©raffc^aft ererbt f)atte. 2)er

junge ©raf verlangte §ülfe von Serufalem. ^i)nig gwlfp eilte mit

einem ^eerc f)erbei, mürbe aber vollftänbig gefd)lagen unb fonntc \id)

nur mit einer fleinen @c^aar l)inter bk 5D?auern von 33arin retten.

3)ie ^^lot^ beö tonigö vermod^te bie g^ranfen in Serufalem, ^Intioc^ia

unb ©beffa ju eifrigen 9iüftungen, boc^ l)atte ?^ulfo, in 53arin ringö

umf^loffen, e()e noc^ bie ^ülfe erf^iien, bereite bie 53urg übergeben

miiffen; genug, t>a^ er für iiä] unb feine 2ßaffenbrüber freien 9lbjug

gewonnen liatte. "Die gemeinfame 55ebrangni^ trieb bie g^ranfen je^t

gegen ^tnU jufammenj^ul^alten, unb fie fanben 53unbe^genoffen aud;

in ben 9}?ufelmännern von 2)amac*cuö, meldie vor bem 9lt§abefcn liUn

fo wenig gefiebert maren. ^7llö im Sa^re 1139 3enfi dmn neuen

Singriff auf !Damaöcu0 madjte, unterftü^ten bie (S^riften ben SSefir

Slnar, ben tapferen 3Sertl)eibiger ber @tabt, unb crt)ielten bagegen ben

8eiftanb ber !Damaöcener, um ^-Paneaö, bie ©ren^feftung Serufalem^

im Duellgebiete beö 3orban, i)ii in ,5enfiö ^änbe gefallen n>ar, il)m

wieber ju entreißen.

*) Sßttfll. »b. m. ©. 711-714,



[1130-1146] öebrängiiiß ber tateinifc^en ^errld^afun im Orient. 243

'')lod} fctimerer, alö oon tem Slt^abefen, mar um t(efc(^e ^tit

9intio(^ia »cn Den ©riechen bebrängt. Änifer 3of)anneö Ijaitt mit

nic^t geringem ©lücf fiä) um bie ©rmeitcrung feineö ©ebictö in Älein^

3lfien bemüf)t, bie Seep(ä$e (Silicicnö genjonnen unb andj bie (Erwerbung

S^rienö bereite feft in baö Sluge gefaxt. @r ^atte dm ßüt lang bie

33ermä^lung feineö jüngeren @o§neö 3J?anue( mit ber @rbin öon Sin-

tioc^ia betrieben. 2l(ö biefer^Ian fc^citerte, ging er jum offenen Ärieg

gegen bie ^ranfen liber. 6^on im 3a§re 1137 rürfte fein ^eer h\9

yor bie Stauern t)on Slnticci^ia, unb 9?aimunb mufte jic^ minbeften6

baju bequemen, ßonftantinopel ben iße^nöeib ju Icijitcn. Slber bie Slb-

fiepten beö i?aiferö gingen weiter : er n)oUte 2lntio(^ia für äÄanuel ge?

minnen unb 9iaimunb mit ^Uppo, ®(^aijar, (Smeffa unb «^ama ent-

f^äbigen, nac^bem er biefe BtätU mit ber «^ülfe ber i^ranfen ben

dürfen entriffen f)atU. diu gemcinfameö SSorge^en gegen bm mächtigen

Slt^abefen f^ien bamalS im gleichen Sntereffe alier (S^rijten 5U liegen.

3n ber %f)at warf fid^ ber Äaifer 1138 in ben tampf gegen S^nfi,

jog aber in bemfelben, 'oon Slntiod^ia unb ©befi'a nur njiberwiüig unb

la^m unterfiü^t, ben Äürjeren unb »erliep enblt^ mißmut§ig ben

i?ampfpla^ unb 5lntiod^ia.

3m grüöja^r 1142 erf^ien ber Äaifer in Gilicien mit einem

neuen §eere, angebüd; jum itriege gegen bie Ungläubigen, aber nic^t

mit Unrecht fürchteten bie ?5ranfen, ba^ bie 9Jüftung me|r i^nen, al6

ben SWoölcmö, gelte. (So erregte il^re Seforgni§, baf ber Äaifer felbfi

ju Dftern nacb bem ^eiligen @rabe jie^en wollte, ta^ er unerwartet

vor 3^ell S3afd^ir erfc^ien unb ^oöcelin notbigte i§m feine Zoiikv al^

Unterpfanb feiner Sirene ju übergeben, »or 2lllem aber, ba^ er bie

Sluölieferung Slntioc^iaö »erlangte, um eö al6 Sßaffenpla^ gegen bie

dürfen ju gebraud^cn. JRaimunb wagte nidjt bie gorberung beö ifaiferö

abjuf(^lagen, boc^ bie ©ro^en beö ?^ürftent^um6 weigerten iid^ bie ©tabt

ben ©rieften auöiuliefern. Der Äaifer fe^rte, nac^bem er tu Umge*

genb ber <Btat}t i^erwüftet Ijatte, unmut^ig über ba^ abermalige %tf)U

fc^lagen feinet ^lanö, oljne ben i^am^f gegen bie 2;ürfen nur begonnen

ju §aben, nac^ (^ilicien jurücf. ^icr überwinterte er unb bereitete einen

großen Slngrifföplan auf Slntio(^ia vor. SWitten in ben 9tüftungen

überrafc^te i^n ber 3:ob. (gö ift bereite berichtet worben ((£. 210),

wk naä) feinem 2Bunfd)e i^m fein jüngerer (So^n ÜJJanuel folgte.

SaSenig über 20 Saßre alt, §atte ber neue iTaifer f(^on »iele 53eweife

16»
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fnegerifc^ev %üä)tiQUit unb ^o^en ©tvebenö bert)iefen; ev fdjien ganj

gciüiUt unb geeignet, bie auf bie (Smeiterung beö Sieic^ö gerichtete

^olitif feinet SSaterö fortaufe^en. 3n bev X^at f^idte er alöbalb ein

^eer unb eine flotte unter erprobten ^elb^erren na(^ ?lntioc^ia, unb

in fol^e 53ebrängni^ geriet^ Dflaimunb, ba^ er felbft nadj (^onftantincpel

ging, um feinen Selinöeib ^u erneuern unb bem jungen i?aifer feiner

^reue ju »erfid)ernj nur baburd} fc^eint Slntio^ia bamalö üor bem

@d)icffat gerettet ju [ein, eine gried:)ifd;e 33efa^ung aufnehmen ju muffen,

©ro^er Erfolge fonnte fic^ ber ftotje ®raf t^on ^oitou in feinem fv-

rifd;en {^ürftcnt^um nic^t berü^men.

Snbeffcn tt>ax im ^f^oöembcr 1 1 43 ^önig ?^ulfo geftorben; er t)in''

terlie^ baö tHüd), »on aUen ©eiten »on ©efa^ren bebroljt unb in feinem

3nfammen^ang bereite gelodert, feinem breiie§niä{)rigen ©o^ne 5BaIbuin,

für njelc^en bie ilönigin 3)?e(ifenbe bie Oiegierung ju führen §atte.

2)ie Qlnfänge beö neuen 9{egiment6 n?urben burc^ ben fdjmerjHc^ften

3Ser(uft, welchen tk ^raufen im Drient noc^ erlitten f)atten, in über--

au6 trauriger äßeife bejeic^net.

3Bäf)renb Slntioc^ia t^or ben ©riechen barnieberlag, in 3erufalem

bie föniglic^e ÜJfac^t nod^ unbefeftigt war, griff 3enfi, ber fic^ in ber

legten 3cit ruhiger gef)alten, aufe 5Reue mit einem großen ^eere im

Sa^re 1144 bie ^ran!en an unb \mnt)k fic^ alebalb gegen ©beffa,

t\>ol)\n er fd;on lange feine ^lide gerietet §atte. 9Zo(^ im 9?ot)ember

erfc^ien er üor ber ©tabt unb begann bie Belagerung, ^oöcelin, ber

fic^ in Z(U SBafc^ir befanb, rüftete eilenbö jum (Sntfa^ (^beffa^ unb

»erlangte jugleid; Unterftü^ung t)on 3erufalem unb Slntioc^ia. 2lber

ei)e no(^ ein auöreic^enbeö §eer fic^ gefammelt ^attc, fiel im 2)eccmber

1144 (Sbeffa. Dbwo^l 3«iifi/ fobalb er feineö ©iegeö gewif war, bem

S3lutüergiepen ©in^alt ju t^un fud)te, fanb boc^ eine grope ßa\)l üon

(£{)riften ben Zoi), unter il}nen aud; ber Srjbif^of ber @tabt. ^k
öurg würbe nod^ jwei S^age »on ben ^raufen »ertljeibigt, mupte bann

aber anä^ ben Ungläubigen übergeben werben. 2)ie ^reu^e würben

überall in ber ©tabt geftürjt, bie Äird^en in Tio\ä)m\ »erwanbelt.

Die 9)?oölemö fat;en in (Sbeffa bie 3^ormauer ber c^riftlic^cn

^ervfc^aft in ©i;rien gebro^en; in überfd}Wänglid;er SBcife feierten fie

3enfi, fo oft er ani) gegen bie ^efenner beö 3ölam6 felbft feine

SBaffen gewenbet, je^t alö ben 35orfcc^ter ber Se^re beö ^rop^eten.

Die ganje mu^ammebanifc^e SBelt jubelte auf, unb i^r Subel war nic^t
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o^nc @runb. Denn m^ bcn 5ßüiten jcncö arabifc^en ©cfcviftficderö/

teffen iffacjcn über ben 5Serfatt ber .l^errfc^aft ber @(5ubigen in «S^^

vUn mitgctt)ei(t »vurben, er§ob feit jener Eroberung ber Potain njiebcr

fein ^an'pt in bem fwifc^en ?anbe unb entfaltete fein @iegeöjei(!^en

nad) ben ^krfiei^ungen, trelciie im i?oran ben frommen gegeben. Unb

vok Ratten nit^t anä) bie ^^ranfen felbfi empftnben fotfcn, baf i^rev

Wiadit eine töbtndje 5ßunbe geft^fagen? 2ßar ifinen borfj eine i^rer

gliinjenbften unb reic^ften <Btatk — man rechnete fte ju ben erften ber

gefammten ^fjriften^eit — fcbnuil^licb entriffen^ fnü))fte ftc^ bo(^ an

bicfelbc eine befonberc 53ere^rung, ba in i^r bie ©ebeine beö 9lpofte(ö

übomaö ruf)ten; trotte boc^ auc^ i^ren anbern ^crrf^aften über fur^

ober lang ein äbnlicfteö @c^i(ffa(. Tennoc^ f>at ba^ Ungfücf ßbeffad

treber 2lntioc^ia noc^ 3erufa{em in bie Ußaffen gebrarfit; fte |abcn

feinen SSerfuc^ gemacht, 3enfi feinen 9?aub ju entreißen. 3« Slntioc^ia

fürchtete man bie ©ried^en me^r, al6 bie !Jürfen, unb ?Ke(ifenbe

mochte für if»re eigene ©ewaft in 3[erufalem beforgt fein, tt>enn fte in

bie norbfvrifdien 9lnge(egen^e{ten eingriffe, ta man i^rem 33ater über

n\A)t$ me^r gegrollt, alö ba^ er fic^ berfelben fo bereitwillig angenommen

fjatk. lleberbieö fül^lte man fic^ ju fc^ttjacb, gegen bie erf^arfte Tiaci^t

be^ 3ölamei, ivabrenb jugleicfi bie ©riechen breiten einen J?ampf ju

beginnen, unb beöbalb entfc^lojj man fi(§ enblt(^ .i^ülferufe an bie

abenblänbiff^c 2ßelt ergel^en au (äffen.

911^ ein nic^t geringe^ ®(ücf mu^te eö ben ??ranfen erfc^einen,

ta^ tbcn bamal6, alö 3enfi feine grof e Eroberung gemacht fjatte, feine

Stellung in -äJ^oful felbfi ernftlicb bebroM nnirbe. Ter (gultan fu(§tc

ft(^ be6 übermächtigen 5lt^abefen ju entlebtgen unb fieUte ft(fe felbfi an

bie Spi^e einer gegen benfelben geri^teten ^ietolution. 3enft eilte

nadj 9)?ofu(, e^ gelang i^m feiner j^einbe mächtig ju werben unb bie

9Je»oluticn su erfiicfen. 9Iber balb barauf (14. 8ept. 1146j fanb er,

al<^ er tae^ Sc^lo^ etneö furbif(^en ©nürö belagerte, bur(^ 9J?euc^elmbrber

fein (Jnbe. 3n Slleppo folgte i^m fein So^n 9?urcbbin, ma^renb fein

anberer Sol)n *Setfebbin fid^ in Wo\n{ ju bebaupten unifte.

Ter 2;ob 3eufie fachte norf) einmal bie .^offnung in Soecelin an,

fi^ (Jbeffaö wieber ju bemaf^tigen. 8l!ö er erfuhr, ba^ bie @tabt »on

?Rurebbin^ Iruppen t^erlaffen fei, bra* er mir einer eilig jufammen-

gerafften ^ijaav gegen fte auf. 5lrmenifcfce (S^rifien öffneten i^m unb

feinen ^Rittern bie l^ore. 6oglei(ö ma^te er ftcfc bann an bie



246 35i« Ätcuji)i:ebiflt beö fjetllfleit ^^evn^arb. [1145]

(Sinfc^Ucpung bev 33urg, in midjn nodj einige Züxhn jurürfgeiaffeu

it)aven. Slber fcfjon nad) einigen S^agen evfrfjien ^uvebbin [elbft mit

einem grofen ^eeie. 0?uv furje ßdt fonnten bic (S^viften SSiberftanb

(elften, balb fielen Die fränfifdjen Stittev unb bie @tnbt in bie |)änbe

beö ©mirö, tt)e(c^ev bie graufamfte 9tarf)e na()m. 2)ie ©(^anv Soöce-

linö tt)urbe faft ganj tjevnic^tet; in bem elenbeften Buft^nb entfam er

feibfi bem 33erber6en. 2)ie griec^ifc^en unb armenifc^en (Sinmo^nev

i^on ßbeffa mürben maffenweife l^ingefrf)(ac§tet, bie bem S^obe (Snt^

ronnenen in bie «Sffaüerei verfnuff, (Sfabt unb ®urg jerftort. äJün

(Sbeffa blieb 9?i(^tö a(6 mx wüfter 3^rümmer^aufen, in bem eine fpävi^

lic^e unb bürftige ^eöMferung, bie 9?urebbin jurücfiiep, mü^fam baö

^(hm friftete.

!Damn(ö rüftete man \d}on im 5lbenb(anbe, um \}ii ^od^gefeierte

®fabt ttjieber ben Ungläubigen ju entreißen. 3lber (Jbeffa felbft tt)ar

nur noc^ ein 5?ame; feine ©efdjirfe [)atten fid) erfüllt, el)e nod; bie

abenbtflnbifc^e (S^riften^eit ^ülfe fanbte.

11.

2)ie Stveuj^jrebigt be§ öeiliöett ^ettt^arK

39Bunbevbar genug, bafi eö bie 5QBirren beö Orientö tvaren, n)el(^e

bem Cccibent eine Sluöfid^t öffneten, für feine traurigen ßwft'"^»^«

Teilung ju ftnben unb ftrf? auö ber 3«i'fplitterung ju fammeln.

^ie ^ülfegefuc^e ber (ateinifdjen (S^riften im Drient ergingen,

rnie JU crivarten a>ar, jnnärf>ft an ben ^apft. 2llö er im ^Jlotember

1145 JU 3ßiterbo unb 33etralla fiel) auffielt, erfrf^ien t)or i^m ber ^i*

fcfcof ^ugo \3on ©abala, um ben ©eiftanb ber occibentalifd;en (S^riften^

f)eit für bie 53rüber im ^eiligen Sanbe in 91nfvrudj ju nehmen, ^ugo

ivar langft alö ein eifriger Kämpfer für bie SSollgett^alt ber romifd^en

J?{r(^e im Dften befannt; er üor 9lllen l)atte eö bal)in gebracht, bap

baö antio^enifc^e *4^atriard)at mieber ganj bem ^^apfte unterworfen

n)urbe. ^Die @ried)en l)atten feinen entfd)iebeneren ©egner, alö if)n,

ber ft(^ perfönlid) ilaifer So^anneö hd feinen Eingriffen auf Slntioc^ia

cntgegengefe^t unb fid; babei auf ben riJmifd;en ^apft unb ben 5faifer
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bc6 2Bcftctiö a(d St^u^^erven Slmiüc^iaö berufen ^atte. Sefet be^

f(ai]te er firf; i"c(;n)ev ocr bem 2:^i*one t»eö H^apfieö über feinen ^^atri^

arc^en unb bie »on feiner i?irc^e erlittenen Sd^aben, üor 2l((em aber

fc^itberte er in brennenden ?^arben bie ^rangfnie ber lateinift^en (£^riften

im Dften feit bem gaüe üon (Sbeffa. 3^ic^t genug, baß er ben ^i^apft

um 33eiftanb anrief j er gab auc^ bie Slbfid^t funb, über bie SUpcn ju

ge^en, um vor ben ifönigen 1)eutfd}lanbö unb j^ranfreic^ö ben ^ülferuf

erfc^atten ju (äffen. (§x erjä^lte jugieic^ »on einem mistigen c^riftlic^en

^riefterfönig im fernen Dften, 3o6anneö mit 5^amen, auf beffen Un-

terftü^ung um fe fieserer ju redjnen fei, aiö er fc^on einmal ber 5?ird;e

\n 3erufa(em t)abc beifteßen tvoüen unb nur burc^ tk Unmöglicbfeit,

fein ^eer über ben 3;igriö ju fe^en, an ber '^(uöfü^rung feineö Q^or-

tiabenö üerf)inbert fei.

2)er ^^apft mupte um fü geneigter fein, ben ^ülfögefuc^en auö

bem Orient ®ef)pr ju fc^enfen, a(ö er bamaiö au(^ eine ©efanbtfcbaft

ber armenifcfcen ^irc^e empfing, bie ifim t)\t Dbebienj berfelben in

5?lu6ftc6t fteKte unb einen Sluögleidj jmifc^en bem römifc^en unb bem

armenifc^en 'Jiitual anjuba^nen fuc^te. 3n ber 3;^at ediep ber ^-^apft

üon 5Setra((a au6 am 1. Xecember 1145 ün 2(nfc^reiben an i?önig

IHibnjig oon ^^ranfreic^, bie franjoftfc^en ©ropen unb tae franiöftfc^e

33olf, worin er, m ben großen Äreujjug Urban6 II. erinnernb unb

tauten 2ße^eruf über ben %ati (Sbeffaö er^ebenb, bie 9?a(§fommen ber

erften Äreujfa^rer aufforberte, ftd) i^rer U^ater mürbig ju jeigen UMb

bie 533affen für tie ^eiligen Statten ju ergreifen; jugleid) ertfieiUe er

$Iflen, bie feinem 9iufe folgten, biefelben 3nbu(genjen unb U^ergünfti-

gungen, bie einft Urban ben jfreujfa^rern gegeben i:)atU. Db ber

'8ifrf)of iwn Q^abaia felbft, wU er beabftcötigte, über bie 5l(pen gegangen

ift, tviffen mv nic^t, aber wir l)6ren, ba^ vcrfc^iebene ©efanbtft^aften

i^on 3erufa(em an ben ^öfen ber abenblänbifc^en Surften, bd bem

fieiligen 33ern{)arb unb ben 55if(6öfen erfc&ienen, um ta^ SWitieibeu

unb bie^üife ber c^riftlic^en Vorüber in 2(nfpru(^ ju nef)men: befonber«*

foUen nacb granfreid) ton ben ®ro$en 5(ntiüc6ien6 unb 3erufa(emö

fotd^e 53otfc^aften abgefenbet fein.

9kc^ ber '^Ratux ber SSerljältniffe mu^te bie traurige V^age ber

(S()riften im Orient »or SlHem in ^ranfreic^ 1^et(nal)me erwerfen, unb

eigent^ümlidje Umftanbe trugen baju bei, ba^ fie gerabe ben jungen

Äonig felbft im 3:ieffien erregte. Äonig l'ubwig trug ftd; bereite feit
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fÄngerer 3^^^ >"it ifreujiitgögebanfcn ; er glaubte dn ©efübbc crfütten

ju muffen, tt)el(^eö fein S3ruber ^^in>p einft auf ftd^ genommen unb

bei feinem frühen 3^obe nic^t f^atk erfiiUen fönnenj überbieö fu({)te er,

ein 5ng|ili(ib religiofcö ®emütb, (5r(ei(^terung öon f(bit)erer ©eiviffenö*

notf). ®Uiä) in ben erften ^a^vzn feiner ^Regierung n^ar er mit ber

römif(^en (Jude ivegen ber 55efe^ung beö drjbiöt^umg 33ourgeö in

ärgerliche (Streitigfeiten unb baburc^ in eine ^e^be mit bem mäcbtigen

®rafen 3^6eobaIb oon ber S^ampagne gerat^en. 51(6 er 1143 5Sitn;,

einen ber fefteften ^[ä^e ^^eobalbö, eroberte, war bte .^irc^e bort ein^

geäfc^ert n^orben unb mefir a(6 taufenb 9J?enfd^en fsatkn hd bem

53ranbc ben Untergang gefunben. 35atb barauf tt>ar freiließ unter

53ermitte(ung beö ^eiligen 53ern^arb eine 2luöfo§nung mit ber (Surie

erfolgt, aber man ftanb immer nod^ unter ben S^lac^ive^en beö ärgere

liefen Streitet unb befonberö ber 5?önig fetbfi fu^Ue ft^ baburrf^ fc^wer

im ^erjen bebrdngt.

SBei^naci^ten 1145 §atte ?ubn>ig ju ^ourgeö alle feine ©rofen

»erfommelt; er lief ft^ ^zkvliäj in i^rer Witk fronen. !X)ie S3cr*

fammlung ttjar berufen, um über bie ^otf) ber S5rüber im gelobten

?anbe ju berat^en; fei e6, toie eö baö SBa^rfd^einlic^ere ifi, in golge

bc6 päipfilicöen ©(^rcibenö, fei e6 auf eigenen eintrieb ber franjöftfd^en

®rofen. Unerwartet war eö, alö ^ier ber i?i)nig bie Slbftc^t an^^

fprac^, felbfi ba6 ifreuj ju nehmen. DbgleiÄ ber feurige, fampfluftige

öifd^of ©ottfrieb oon Sangreö, m jünger beö i^lofterö ßlairtiaux, bie

©efa^ren beö ^eiligen Sanbeö unb bie^lfli^t i^m ju Reifen in ergrei*

fenbcr Diebe auöfü^renb, ben (Sntffl)lu§ be6 ^onigö mit 3ubel begrüfte,

tauchten bod^ fc^were S3ebenfen gegen benfelben aitf. <5ie foHen be*

fonberö t>on bem 5Ibt ©uger erhoben fein, welcher tik ?age ?5ranfrei(^6

am bejien überfa^ unb hd ber Slbftc^t beö i?önig6 gefa^rbet glaubte.

5Sorne^mlid& bur(^ feine SWitwirfung ^atte ba6 i?6nigt^um unter bem

35ater ?ubwig6 fid^ ju einer 53ebeutung erf^oben, bie e$ unter ben (Ja*

petingern no^ nie juoor erreid)t f)atk. !Der junge j?önig ?ubwig YII.

war in bem 2llter öon 16 Sauren 1137 feinem 53ater ?ubwig YI.

gefolgt, f)atk bann ber Ärone no(^ bie au6gebef)nten 55eft^ungen feiner

©ema^lin Eleonore, ber @rbtO(^ter ^erjog 2Bill)elmö X. öon Slqiiitanien,

angebracht, welci^e einen grofen 1f)dl be^ füblic^en ??ranfrei(^ö um*

faxten. @o lief fir^ an ben 9lufbau einer franjöftfc^en 3)?onarcl;ie

benfcn, welche ber englifti^en jur ^dk treten fonnte. ?lber bie wa^^
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fentc ^a^t ber Ärcnc f^atte imqUxA bie ^BcforgnifTc unb bcn SBtbcr*

ftanb ber franjöftft^en ©ropcn erregt, unb 9'?temanb üermor&tc vor*

rtuöjufe^cn, n>el<i^c SBenbung bie !Ditige bei einer längeren ^6n?efen^eit

be^ i?önigö nefimen tt>iirben.

59ei bem SBtberfireit ber Weinungen in ber SSerfammfung njurbc

ber heilige 53ernf)arb, f5ngft ba6 Drafel ^mnfrei(fiö in allen firtfiftt^en

fragen, in bie 3?erfamm(ung berufen unb ju diatfi gejogen. 9lber

au(6 er mccftte eine fo fotgenf(ön?erc (JntfcBeibung ni6t auf ficf> nebmen/

fonbern rietf» fie bem ^^apfte anf^eim^uftetten , ben man ja in atfen

Dingen a(^ bie böcf^fte Qlutoritat anfafi. 3J?an befc6fo^ barauf eine

@efanbtf(f)aft an ben ^?a^fi ^u fAirfen unb Dficrn in QSejefai; ^u wtU

teren 53efd)füffen n^ieber jufammenjufommen. 55?ie ut crVüarten ftanb,

ging ber ^apft auf ?ubn?ig^ SBunfcfi bereitttnUig ein, ja er vohve gern

felbft nad) i^ranfreic6 geeiü, um gleicb llrban IL baö grofe Unter*

nehmen bort in @ang ^u bringen. "Da er aber burc^ feine (Streitig*

feiten mit ben 9?ömern jurürfge^alten ivav, übertrug er bie ^reujvvebigt

bem beiligcn Sernbarb; jugfeirb erneuerte er unter bem 1. SWärj 1146

feinen früfieren 5Iufruf an bie franjojtfcje Dilation unb befabt bie 55er#

breitung beffefben feinem alten ?ef!rer unb 2lbte. !0?o(^tc biefer bie

9fbft{6ten beö Äönig^ anfangt nifbt ebne 55ebenfen angefe^en ^aben,

fobafb er 9Jom^ 5luftrag erbalten, unterjog er fiel) bemfelben mit ge-

wobntem @ifer unb einem (Erfolg, ber alle (Erwartungen wdt binter

ft(6 lief.

2ßie befiimmt \vc\v, tarnen ber ^önig unb bie franjöftfcben @ro§nt

Cftern ju ^Sejelai) hd 5?eüerö jufammen. ^ier nabm ber i?önig fo*

gleifb ta& if)m vom ^apfte überfanbtc i?reuj, unb gteicb ibm befreujteu

üä) viele vornef^me JRitter granfreic^^. 3n ber ©rttjartung ber i?reuj*

prebigt ^ern^arb^ njar eine fo grc^e 2Äenge ^erbeigefirömt, tci$ fein

©ebäube fte faffen fonnte. (Si? würbe beö^alb im freien eine üribüne

für ben 8lbt errichtet; er befiicg fte mit bem ifönig, ber \d)on baö

i?reuj trug. 4Bern^arbö SI?orte riffen me^r alö je tk ©emüt^cr bin.

9llle^ rief nadb Äreujcn; er mu^te feine iMeiber jerfffineiben, um jobeö

5^erlangen ju befriebigen. '^ic läge von (Jlermont waren jurücfgefcbrtj

wie cinfi ^a^>ft Urban, umbraufte je^t ben 2lbt von ^lairoaur bie

i?reujfabrtöbegeifierung.

311^ bie 5?erfamnilung an^ einanber gegangen \x\w, jog ^ernbarb

vrebigenb überall in granfreid) umber. Sc^on nac^ wenigen Söot^en
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fc^ricb er bem ^JßapfU: „^f)v f^aht befof)(en unb irf) (^t^oxd)t, unb ben

©e^orfnm f)at ba6 Slnfe^en beö 53efe^fenben gefegnet. 3Benn irf) «er>

fünbete unb rebete, \m(i)^ bie 3tJ§t *>§ne a)?a^en. (So (eeren ftc^ bic

^Burgen unb ©tabte,* faum finben fteben Sßeiber einen 3J?ann, ben

fte ergreifen *)j überatt bleiben SBIttn^en jurücf bd Sebjeiten itjrer

Wmmr." Unb and) bie grauen blieben nidjt ^uriid (gc^on war

felbft bie junge Königin jur i^reu^fa^rt entfd)(of[en unb mit i^r

anbre !Damen beö föniglidjen ^aufe6. 3)ie 3ßeiber griffen narf) ben

i?reujen gleicf; ben 9J?ännern. Wi jener grenjenlofen 53egierbe, mit

ive(rf;er bie ?5vanjofen yon je^er n)e(tbett)egenbe ©ebanfen erfaf t ^aben,

ivarfen fte ftrf; je^t abermnfg auf bie !]ii(gerfa^rt. (gö fam aiöbaib eine

*|}rüp§eieiung in Umiauf, nad) me(d)er i?onig Subwig nic^t allein 6om
ftantinopel gett)innen, baö ()eilige Sanb retten, fonbern, ein neuer «^erculeö

unb ($i;ruö, hie 5Babi;lon vorbringen foUte. 50?it ben firdjlic^en 3ntereffen

»erbanben ftd;, n?ie man ftel)t, aud) fel)r iveltlic^e; man backte an eine

^lu^breitung ber franjörtfd;en ^errfc^aft U^ in bie fernften 9tegionen.

33innen ^urjem ergriff W fieberhafte ^eivegung granfrei^^ aud)

^k r^einifc^en ©egenben. 3m Sommer 1146 fam bort^in alö i?reui*

Vrebiger tin fanatifd;er dMnd}, atabulf mit 9?amen, njelr^er ßlairöaur

angehört, ftc§ bann aber auö ber i?lofter^ud}t gelbft l)atte. @inen auper»

orbentlic^en Erfolg erhielte aud) er hü ben aWaffen; faft ber je^nte

!X^eil ber ^^eüölferung Unter-l^ot^ringenö foU »on i§m ia^ £reu5 ge*

nommen ^aben. 2)ie Sirfung feiner 9^ebe war um fo grij^er, al6 er

jugleid; jur 3^erfolgung ber yer^apten Suben aufforberte. 3m §(uguft

brac^ eine furchtbare «g>e^e gegen bie ungtütflic^ien 3fraeliten in ben

r^einifdjen @täbten au6, vueld^e fidi alöbatb aud) über granfen unb

SSalern erftrecfte. 3)ie UJerfclgten nal)men ben Bdjni^ be6 ßonigö in

9(nf))ruf^, unb biefer gewal)rte if)nen bereitwillig 9?ürnberg unb anbre

feiner feften ^4^la^e alö 3iiflliirf)^^f*t^tten. ?hidj anbere .f)erren fudjten

bie ^ebrangten ju retten, erreid;ten aber bamit meift nic^tö Slnbere^,

at6 bap ftc^ bie fiabttfd)en ^öevötferungen nun aud; gegen fte felbft im

Slufftanbe erhoben. Wtan erlebte a^nliffte ©räuel, wie jene, mit bcncn

ft(^ bie erften i?reujfa^rer im 3al)re 1097 beflecft l^atten,**) unb ncd)

@c^limmereö lief ftd; befürchten.

") ?(«f)3ielung auf aftfaio« 4, 1.

*) aStrgt. m. III. ®. 677. 678.



11146] X'ii ÄreuiprebtAt be« ^eilijjeii Sern^arb. 251

2In beu fieidgcn ^cvn^arb ge(nngten über 9?abu(f6 58erfaf)ren fe^r

gered)tfertigte ^Beff^icerben. 2)ev '^Jlbt evfrf^raf, a(ö er bie 'Semegung,

bie er im btftm @ange glaubte, in folcöer 2ßeife nuöarten iab. 2(iif

baö (*ntf(^iebenfte »ertvavf er beöl)a(b in einem ©riefe an Un (Srjbifc^of

^einric^ von Wainj bie 9lnma^ungen beö unberufenen i^rei^vrcbigerö.

5ug(eic() fanbte er Briefe unb ®oten an ben dif)m\, um Der 3uben*

»erfolgung @in()a(t ju tf)un. 2lber jugleic^ «rgnff er bie (Gelegenheit,

mm and) feinerfeite in einem großen, mit nüer ftiliftifcöenÄunft abge#

faxten 9J?anifefte tk 53egeifterung ber !Deutf{^en für tk Äreujfa^rt

anjufacijen; nur irarnte er bavor, baf ]\d} nic^t vereinzelte €rf;aareu

voreilig auf tm 2ßeg machten unb Unorbnungen hervorriefen. ($r

riet^ friegötü(^tige ^ü^rer ju \r>cit)kn unb baö ^eer ^ufammenju^alten,

inbem er auf baö 3?^ifgefdjicf ber jerftreuten Raufen be^ Eremiten

*^^eter, ber "^riefter ®ottfc^alf unb golfmar Ijinwies.

3)amal0 backte ©ern^arb noc^ faum baran, felbjl nac^ I^eutfc^tanb

ju ge^en. 2(ber ni(f)t lange nac^^er entfc^lo^ er ftc^ bie r^einifc^eu

©egenben aufuifuc^en. (So lag i^m baran, bem treiben 9tabulfö per*

fönli(^ entgegenzutreten, ber ^^rierer ge^be, welche ber ^reujprebigt

^inberlic^ war, ein @nbe ju madjen, unb unjweifeU)aft vor 5lUem,

i?önig iJ'onrab felbf^ für bie 3BaUfa^rt ju gewinnen.

3n SWainj traf Sern^arb ben unbotmäßigen 9J?önd) an; er wußte

i()n jum Schweigen ju bringen unt nöt^igte i^n ft(6 nadf (Jlairvaur

jurücfjujie^en. 2)aö 3Solf, hti bem 9tabulf großeö Stnfefien gewonnen

^atte, war bamit unjufrieben, unb würbe einen 2lufftanb erregt ^aben,

wenn ee nict|t bie Sc^eu vor einem ^3J?anne, ber fcöon bei Sefajeiten für

ba0 ÜKufter aller ^eiligfeit galt, jurürfgefjalten fjätte. 3^on -HJainj ging

ber Slbt na(t) j^ranffurt, wo er gegen @nbe beö 9?ovember mit Äönig

^onrab ^ufammentraf. Xeriiönig, fd;on längfit mit ^ernijarb befannt

unb i^m vielfach verpflidjtet, empfing \t)n mit ben ^öc^ften (^i)xm unb

unterließ fein Seiften aufrichtiger (Ergebenheit. 5Ü6 einee ^ageö in

bem !Dome ta^ ©ebränge um \)m ©otteömann fo groß würbe, ta'ß

biefer faft erfticfte, warf Äonrab ben Äönigömantel ab unb trug i^n

auf feinem 2lrm burrf) bie l)eranftürmenbe 9J?enge. *^ernbarb geigte ft((>

bemüht um tk ^erftellung beö ^anbfrieben^, namentliÄ um bie 53ei«

legung ber enblofen 5e^be jwifrfjen 5tlbero von Xrier unb bem (Srafen

^einrid), aber er unterließ babei and) nic^t für bie i?reujfa6rt ju wirfen

unb im (^ebeimen i^onig Äonrab felbft anjuge^en, baß er für bie l)eiligeu
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'BiaUtn g(eic^ ^onig 8ubtt)ig bie 5Baffcn ergreife. 21(6 i?onrab er*

ffärte, m Äreujjug (icge nic^t in feiner $l6ftcf)t, ernjiebertc 53ern&arb

iurürf^aRenb: feiner Webrigfeit jieme nirfjt in bie föniglicfce ^Wajeftät

ju bringen, unb öerfanf itx ©c^njeigcn.

Slber 53ern^arb f(^tt>ieg nur, um jur rechten ^cit n>ieber ju reben.

(Siner (Sinfabung be^ S5if(^of6 ^ermann t^on Äonftnnj folgenb, begab

er ftfb junäc^ft in bie afemnnnifcben ©egenben, um aucb bort jur^reuj^

fa^rt auf^uforbern. «Seine ^rebigt ^atte §ier ben gleichen @rfo(g, it)te

aller Drten, unb man fuc^te ibn langer in Sc^n^aben ju feffeln. Slber

eö n)ar »on 3(nfang an feine 2lbfict>t getvefen, ben gropen 9teicf)6tag

IM befuc^en, vvelc^en ber ^önig jum 3Bei^nac^t6fefie nac^ (S^eier berufen

l)ütk, unb beö^a(b fe^rte er rechtzeitig bort^in jurücf. 5{m 24. "December

traf er in Speier ein unb fanb bort eine fe^r jaf)(reicbe 3?erfammtung

'oon geif^lirfjen unb ^DeltHciben dürften. QSor bcrfelben prebigte er am

5Bei^nad^tötage mit ber »oUcn 53egeifterung feiner @ee(e unb forberte

babei m^ ben .^önig namentfic^ auf, fidj bem ^eiffamen SBerfe mä^t

ju entjief)en. ,^onrab, mit ganj anberen !Dingen befc§äftigt, mit ber

Beilegung ber inneren SBirren, mit bem 5friege gegen JRoger unb

feinen ^Berpflic^tungen gegen ©onftantinopel — ein @efanbter beö

griecfjifc^en ^aifer^ mar gerabe bamalö am ^ofe — (iefi bie SBorte

bc6 eifrigen ^^rebigcr^ mirfungöfoö i^er^aüen. 'Dcnnocfi machte biefer

in ber ^rüf)t beg 27. 1)ecember, am S^age beö ©»angeliften 3»o^anneö,

Ui einem 3tt?icgefprä(f) mit bem .^önig noc^ einmal einen SSerfud; if)n

ju ertt>ei(^en, unb ^onrabö Sinn würbe in ber Xf)at je^t fc^tt>anfenb.

T'er ^bnig erflarte bie Sacbe in ©etrac^t jie^en, mit ben Surften be-

ratl^en unb am anbern ^^age SIntnjort geben ju woKen. 3)ofb bem

^eiligen (ie§ eö nun aurf) nic^t fo (ange me§r ^nf)i-^ nof^ an bem?

fetben SCage trieb er ben i?önig jur (Snrfc^eibung, unb jnjar öffenttid^,

^^or altem 93o(f.

5!ßal^renb ber 9J?effe, a(6 2{lle6 im !Dome tjerfammelt n^ar, glaubte

33ernl)arb bie Stimme beö ^eiligen ©eifteö pto^Iic^ in ftrf) ju ver-

nel^men unb t>erlangte gegen feine ®ett)o§nl^eit, of)m jur 3?ebe aufge«

forbert ^u fein, tae 2ßürt; ber ^efttag, fagte er, büvfe nic^t o^ne

^^rebigt vorübergehen. Unb nun begann er »or ber »erfammelten

SÄenge eine 2lnfpracl;e an ben ^onig, im man eine ä§nli(^e niemals

gehört batte. Dbne ^onrabö ^o^e 2ßürbe ju a^ten, ftellte er i^m

alle S'trecfen bc^ jüngften ©erici^tö »or bie Seele, n)ie er yor bem
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3li(fcter|tu^(e ß^rifti erfd;emen uuD Cer ^eilanb |>rc(^en würbe : „3J?enf(^,

irae Ijabe id^ btr ®ute6 t6un fönncn unb t^abc eö nid^t get^an?"

Dann jäfylte er aüe ©aben auf, bie ber Äenig bem «^errn oerbanfe:

SJZa^t unb jReif^, güüe äußerer unb geiftiger @aben, a)?anne6n)ürDe

unb Äörverfraft, unb richtete enbli(^ bie grope 3iög<-' in feiner @eele

auf, was er bercinft bem .i^crrn über ben ®ebrauc^ bicfer@aben ant*

»orten fönne. Unter 3^^ränen rief ber Sönig aus : „3d) erfenne bie

©aben ber göttlichen ®nabe unb njitt ni(6t ferner unbanfbar erfunbcn

»erben. 3ci) bin bereit bem ^errn ju bienen, ba ic^ oon i^m felbft

baju berufen werbe." Spater fc&rieb er bem ^apfte; ber ^eilige

@cift ijabi ii)n fo plö^Uc^ erfaßt, t)a^ er 3^iemanbee 9tatb ^abe ein-

holen fönnenj fo gewaltig l|abe @ott i^n mit wunbcrborem Ringer

berül)rt, l:a$ alle Oiegungen feiner ©cele im SWoment von if)m er»

griffen feien.

2(l6 ber Äönig gefproc^en f)atU, folgte feinen Ußorten ber bur(^

bie fallen bee Domo bonnernbe ^veubenruf ber öcrfammelten 3)?enge.

Derfelbe »icberl)olte ftc^, ale ber Äönig fogleitfc bae Ä-reu^ empfing,

alö ber ^eilige bie ga^nc vom Stltar naf)m unb fie i^m überreidile,

um fie bem .^ecre beö §errn oorjutragen. ®kidf naä^ bem Könige

befreujten fidj »iele anbre dürften j unter i^nen aucö ber junge griebric^

von Schwaben, bee ^önigö 9?effe.

8e^r bcfriebigt verlief 23ern^arb am 3. januar 6peier. @r na^m

feinen Seg nac§ bem nieberen ?ot^ringcn unb ^ielt au^ t)ier, wo

jRabulf bereite mit Erfolg vorgearbeitet, eine reiche Srntc. 5Jiuf Schritt

unD 3^ritt folgten bem Ijeiligen 2)iann SBuuDer unb ^ddjzn. Sd^on

in äranfreic^ war feine *$rebigt von ungewöl>nlic^en ßrfc^einungen

begleitet gewefen: aber was wollten fie befagen, gegen bie i^üllc gött*

lid^er ©nabencrweifungen, welche man in ben beutfc^en Säubern gu

feilen meinte, wo 55ernl)arb fid| jeigte'^ Ueberall würben ^linbe iif^ait},

Zaubi l)örenb, bie Krüppel befamen ben ©ebrauc^ i^rer ©lieber wieber,

unb immer von 9Zeuem jitimmte ta6 2?olf begeiftert tat» SBunberlieb

an: „(S^rift unö genabe." Sernljarbe @efäl>rten Dtxiuä^ttn bie SBunber

forgfältig aufwjeic^nen, aber üe faben balb tu UnmögliÄfcit ein, alle

aufjufäffen unb nieDerjufc^reiben. So allgemein fer ©laube an \^\t\c

Sßuuber bamalö war, fo ^at er boc^ fetbfi bti ben S^ilgenoffcn nit^t

re(^t 3?eftanb gehabt; ^idt meinten balb, baf alte jene f)eilungen

mc^r in pfix^ifdjen al6 pb^fifc^en ©rünben beruht unb bie ©ebrec^en
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}iä) in fürjefter grift miebev gejeigt pttcn. ^ern^arb felbft fci^ien bie

Seichen, bie 5ltte fa^eu, nid^t ju fe^cn; wä^venb 9lUe bai^on [prac^en,

vermieb er i§rer ju erh)a§nen. 5^iur (Sine^ f)ob er felbft ^eroor unb

bejeit^ncte eö af6 baS SBunber ber SBunber: bie Äreujna^me Äonig

Ä'onrabö.

^•^ic^tö f)at ben ©tauben, ba^ bie neue £reujfa()rt ein hjal^r*

^aft gottgefäüigeö Sßcrf fei, in S3ern§arb me^r beftörft, alö biefeö (Sr-

eignif. S5on nun an verbreitete er t)k beiben gropcn 50?anifefte be^

Unternehmens — bnö ern)ä^nte ©(^reiben beö ^4^apfte6 an bie ^^ran*

jofen unb fein eigene^ an bie 2)eutf(^en — nadj allen Seiten: mdf

Sof)men, nad^ ^^ofen, nac^ Ungarn, naci^ 3taUen, nac^ ©ngtanb, naä)

ben fcanbinaöifd^en Säubern, unb an alten Drten, wo biefe 3J?anifefte

befannt mürben, fammelten ftd> neue i?reujfal)rer. 2luo einem franko*

fif^en Sluöjuge nad^ bem ^eiligen ®rabe, n)ie man i§n öfterö gefefien

f)atk, würbe eine allgemeine 2ßaffener§ebung bcö 9lbenblanbeö gegen

bie Ungläubigen, tvie eine ä^nlic^c no(^ nie erlebt n^ar, unb fd^on

fnüpften fic^ an biefelbc bie auSfc^njeifenbften Hoffnungen öcn einem

noUftänbigen ©iegc ber abenblänbifc^en Ä'ird^e im ganzen Dften. Slber

ni(^t ber ^apft, obrt)ü§l er baö Unternehmen juerft angeregt, nic^t

i?onig 8ubtt)ig, obwohl er eö juerft begeiftert ergriffen, am tt)enigften

Äönig ^onrab, ber nur gejtt)ungen fid^ angefc^loffen, waren e6 gewcfen,

welche ber 33ett)egung biefen unioerfalen (S^arafter gegeben tiattcnj

vielmehr war eö, fe§r bejeic^nenb für bie ßdt, dn Wbnä^, ber

5111er ©ebanfen auf einen '»ßunft geridbtet, baö ganje SIbenblanb mit

einer 3bee erfüllt unb ein ®laubenö6eer äufammengebrac^t l)atte, wie

eö nod^ nie juüor gefeiten war unb baö fid) nod) Xat^ für %aQ

vermehrte.

2)ie SBelt fd^ien gleic^fam au^ ben Saugen geriffen; wa^ gcftern

nod^ ^ebeutung tjatk, fc^ien ^eute jk völlig ju verlieren. Sllle ^43läne,

mit benen man iiä^ lange getragen, waren burd^freujt, unb man ftanb

einer unberec£)enbaren 3ufunft gegenüber. 2)ie Tic^x^alji malte ftd^

biefelbe in füper Sirunfen^eit mit ben glänjenbften 53ilbern au6, 2)er

®eift beö ^ilgergotteö — man erfanb bamalö biefen wunberbaren

9lu6brucf — Iiatte ba6 Slbenblanb ergriffen ; Unjaßlige fül)lten fid) wie

neugeboren, ia fte enblic^ alle ©ünbenfc^ulb abwerfen unb fid^ uner#

träglic^en QSer^ältniffen entjie§en fonnten.

Per e^ fehlten au(^ nic^t Scanner, welche mit öeforgni^ ben
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vjctvaltfamen Umfc^mung ber Dinge (a^en. Sclbfi beö 5?önigö eigener

vorüber gricbrid^ war mit bein (Sntfc^luffe Deffelben unjufricbcn, unb

nodb mii)v jürntc er banibcr, ba^ er feinem einzigen Sotjne erfter @^e

bic ©rlaubni^ jur Ärcujfa^rt ert&eilt hatte. Denn im Slngefic^t feine«

nahen ©nbeö ^atte ber alte 8c^n?abent>crjog biefem «Sofene bereit« bie

^^ern^altung feine« !i?anbe« übertragen unb i^m Den 8c^ue feiner

jtt^eiten ©ema^lin unb if)rer ^inber anvertraut. Zvo^ feiner fc&mcrcn

^ranff»eit war er felbfi nac^ ©peier gefommen; aber mit Unmuts fa^

er tk immer wacfcfenbe iöewegung, unb felbft ein 53efucfi De« (leiligen

33ern^arb änberte ni^t feine ^Stimmung. 3n tiefer ^ehimmerni^

ftarb er nic^t lange nac^^er unb würbe in ber Slbtei ©. SBalpurgi«

beerbigt, welcfie einft fein SSater mit bem ©rafen ^eter i?on Suremburg

begrünbet §atte*). Sr felbft war 93ogt biefe« ^lofterö gcwefen; ben

benad^barten Drt^agenau battc er eift begriinbet. ^ie weit lagen bie

3eiten jurürf, wo er bie alten 9ftec^te be« Äaifertf)um« gegen ba« eman*

civirtc ^45apfttl>um mit bem Schwerte Deifocbten l)attel

SBunberbar genug, felbft ber ^4^apft, ber ju ber Äremprebigt bo(^

ben erfiten Slnfitop gegeben batte, in beffen 9?ameu fie weiter unb weiter

erging, war mit bem Umfange, weld)en bie Bewegung genommen hatte,

ni(^t jufrieben. Schon in bem 9iigori«mu«, welchen er imja§rell46

gegen mefjrere ber iiornehmften fraR^öfifchen 5Bifd)öfe wegen Uebertretung

firchlicher formen jeigte, fa^ ber ^eilige Scrnhavb ein ^emmnip be«

Unternehmen«; ber $apft mochte bamal« ein folc^e« nic^t beabitchtigt

l^aben, aber gewiß ift, ba$ er Äönig -Konrab« Ä'rcujfahrt, wenn er

c« J>ermcrfu hätte, ganj üer^inbert haben würbe. 2(Ue feine Hoffnungen

auf tk 5Bieberherftellung feiner Wadji in ber €tabt Ratten fc^on feit

längerer 3eit barauf berui)t, ta$ Sonrab über bie Sllpen fämc, unb in

biefen Hoffnungen ]ai} er fxdi je^t fcfimerUirf) enttaufcht. Sobalb er

bie Äunbc ron Den Speirer 33orgängen erhielt, i^erließ er bie 9?ä^e

9{om« unb Italien; er nahm feinen 2ißeg nac^ ^ranfreich, fchicfte aber

^ugleirf) tcn (iarbtnalbifdun' Dietwin nad) DeutffüfnnD mit einem

Schreiben an ilönig Äonrab, in welkem er ftch bef^weite, ta^ bicfer

tm (Sntfchlu^ \n einem fo fc^wierigen unb weitau«fef)enben Unternehmen

o^ne ®erat§ung mit bem apoftolifc^en Stuhl gefaßt \)aU. 5ßir wiffen,

*) Slm 6. )&pxx\ 1147. 2)er Ort be« Xobe« ip «nWonnt; tiette^t toax fl

$agenau.
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tt>ie ft(^ bev Äoniö bem gegenüber auf t)ie (Eingebung beö |eiUgeu

©eifteö berief, unb einem fotc^en (Sinwanb n?ar fc^wer entgegenju*

treten, ^ennoc^ fehlte oiel baran, ta$ ber ^opft feine Snttäufc^ung

t)ergeffen ^atte. 2)er Honig erfuc^te if)n um eine 3ufaitt»ttenfuuft am
18. ^pxii in ©trapburg, bamit fie bort gemeinfam für Äirci^e unb

^äd) bie erforbertif^en Slnorbnungen träfen: ber ^^^apft fc^lug bie

^itte ab.

2)er ^eilige Sern^arb tt)ar eö, njeldjer t)k aWi^flange jwifd^en ben

beiben ^auptern beö 2lbenbtanbeö ju lofen ijatte, unb wie üiele anbere

@c^W)ierigfeiten fotlte er auperbem no(^ befeitigen ! 8luf feinen @(^u(tcrn

fc^ienen gteic^fam bie @ef(^icfe beö Drientö unb beö SDccibentö ju

ru^en — unb mod;te fein @enie fic^ nU gian^enber entfaltet, feine

Stiebe nk gewaltiger gewirft, feine ^erfon nk me^r bie 9J?affen ge*

feffelt, fein ©elbftbewuftfein fic^ nk me^r bet^ätigt f^aUn, eö waren

bod; nur bie ^(^ultern eineö gebrechlichen 3J?anneö, ber fc^on auf me^r

al^ ein ^albeö 3a^r§unbert jurücffa^.

2öenn ju irgenb einer ßdt, f^atU ftc^ in ben legten Sauren ber

allgemeinen äJerwirrung gejeigt, ta^ biefe äßelt auö garten Stoffen

gcbilbet unb ftc^ im 3ufommenjiope berfelben uamenlofeö (Slenb erjeugt.

@oUte nun wirflic^ ein 3J2onc^, ber fc^on frü§ bem 2ßelttreiben ben

9tücfen gewenbet ^atte unb in ben ^immlif^en 2)ingen lebte, baö rechte

Sßort finben, um ba6 6§aoö ju orbnen? ©ollte ber ^eilige Ärieg

gegen bie Ungläubigen baö rechte a^ittel fein, um allen tm siel*

unb maplofen ©treitigfeiten unter ben ©laubigen felbft an @nbe ju

bereiten?

12,

0lttjlttnßCtt unb SlufBru^ pc Äreujfa^rt,

(Sin 3a^r juwor l)i\tk fOtto öon Bi'^iftHfl feine ß^ronif mit bem

ÖJeftänbnip gefc^loffen: tk Erinnerung an bie le^toergangenen S'Jiten,

bie ^ebrängnip ber Gegenwart unb bie öeforgnip »or ber Swfunft

erfüllten i^n mit \!eben6überbrup, unb er würbe glauben, baf hd fo

»iel @ünbenf4;ulb unb einem folgen Reifte allgemeiner Sluflc^nung
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bie 3ße(t nic^t mef)r lange roürDe beftef)en fönncn, tt>enn nic^t bie SSer*

bienfte jener f)ei(igen Scanner rcären, beren flöj^crUc^c 33erbinbungen

auf bcm ganzen ßrDfreife gerate in f)5c^]ler Slüt^e ftanben. Slber

wir »iffen öon Dito felbft, bag er fc^on wenige SD^onate nac^^er, alö

ber 9^uf jur ^reujfal^rt erfc^oüen n?ar, fein 2Berf wieber aufnehmen

unb in ganj anDerem Sinne fortführen woüte ; benn plöfelid) fcfaien

il^m ein ganj neuer ©eift über bie 2Belt gefommen, ber griebe ftatt

©treit, ®(ü(f ftatt (Jlenb über bie 2)?enfrf)f)eit bringe. Dem guten

5Bifd)of, felbft in tit Bewegung bineingeriffen, fehlte bie ^dt fein 4<or*

f)ahm auöjufiif>ren, unb balb faf) er bie S^if^reigniiTe aberma(6 in oer*

änbertcm Sichte; bennoc^ backte er noc^ narf) Sauren an jene wunber*

bare 3Seränberung, welche bie itreujprebigt in ben beutfc^en *13er§ältniffen

^ert)c>rgebrad)t f)atte.

Der ^onig ^atte fic^ im ^fbruar 1147 nac^ Saiern begeben, um
einen großen ^oftag in ^tegenöbuvg abjufialten. 3n feinem ©efolge

war ber 2lbt SIbam »on übiaä^, weichem ber ^eilige 53ern^arb bie

Äreuüprebigt in Dfifranfen unb 53aiern übertragen ^atte. 33ür ben ju

Siegeneburg 33erfammelten »erlas Slbam bie bekannten äRanifcfte beö

^a)}fte6 unb beö 2lbte6 t)on (Slairwaur, unb es beburfte faum me^r,

um faft alle Slnwefenfen jur 5lnna^mc beö ßreujeö ju bewegen, ^n

berfctben @tunre gefc^a^ eö von ben 33ifrf)öfen Dtto »on ?^reifing, 9?e#

ginbert von ^4^affau, .^einrirf> »on jRegcnsburg, bem erbittertften geinbc

beö 33abenberger6 ^erjog ^dnxiä), oon biefem felbfi unb un^aliligen

©rafen, Ferren unb 9iittern Saiernö. Unb in berfelben 6tunbe

^atte auif> bie gräuliche ^e^be, welche fo lange ta6 Sanb »erwüftet,

i^r @nbe erreicht, ^^iele, bie ftcö feit Sauren im öürgerfriege öom

9Jaube genährt, wibmeten i^r Schwert iti^t ber ^eiligen Sac^e. 3liä)i

für bie 3fiul)e ©aiernö allein, fonbern für bie beö ganjen 9Jei(^6 war

eö üon größter iöebeutung, ba^ au^ @raf SBelf fc^on »or^er am
SBei^nac^tefefte auf feiner ^urg ^-t^eiting, unweit beö welftfc^en J^lofterö

(gteingaben, ba^ Äreuj genommen ^atte.

Unb immer weiter ging bie Äreujprebigt nun »on Saiern auö

na^ bem DiUn. 2)?arfgraf Dttofar »on Steiermarf, @raf Sernl)arb

üon 3;riren, ein ^odiangefe^ener ^err in i^ärnt^en, bann ber ^öö^men-

^erjog SBlabiflaw mit feinem 53ruber §einri(^ unb feinem SUettcr

Spiti^new, ber ^ifc^of ^etnric^ ron Dlmü$ unb oiele anbre Orope

53öl)men6 würben für ben l)eiligen Äampf gewonnen. Slud^ in 6ad)fen
©te.febret^t, «aiierjeit. lY. 4. «ufl. 17
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unb bcn angrenjenben Sanbevn machte ftc^ bte ^Betvegung bereite atler

Drten bemerflic^ unb griff weiter unb njeiter um fid).

Snbeffen war ^onig Äonrab mit bem franjoftfrfjen ^ofe in 33er*

binbung getreten, um fic^ über tm nad) bem Drient ein^ufd^tagenben

2öeg ju öerftanbigenj benn ein 2luö^ug beö ganzen .^eereö nad) einem

gemeinfamen feftgefteüten ^Jßiam war üon Slnfang an in Sluöjtc^t ge?

nommen, um bie Unfälle frul)erer ^reujfa^rten ju öermeiben. @c^on

im Saufe beö yorigen 3al)reö l)atte £5ntg Subwig über bcn !Durdj^ug

beö ^eereö mit bem griec^ifdien ^aifer, mit bem JUnig »on Ungarn

unb mit Stoger »on «Sicilien Unter^anblungen gepflogen nnh oon allen

(Seiten günftige Slntworten erhalten; nament(td) ^atte ftdb Äonig 9ioger

erboten ßebenömittel, <BA)ifft unb alle (Srforberniffe bem ^eere ju

ftellen, weld|e6 er felbft ober fein @o^n begleiten wollte. Die gran?

jofen fc^einen geneigt gewefen ju fein, auf bie SInerbictungen Dtogerö

einjuge^en; bennod; machte man fic^ auf einer 3Serfammlung, hk p
(5l)alonö am 2. gebruar 1147 gehalten würbe unb auf welker £onig

Subwig, 5lbt Sern^arb, ®efanbtc .ftonig i?onrabö unb 2ße(fö mit tjielen

franjoftfc^en unb beutfc^en «Ferren gegenwärtig waren, minbeftenö

barüber fc^tüfftg, ba^ ber beutfd)e Xljdi beö .^eereö ben 3Beg burdj

Ungarn ju nel)men Ijabe, wäl)renb man über ben 2öeg be^ franjoftfdjen

^eereö noc^ ju feinem feften (Sntfd^tu^ famj bk ^^it beö Slufbru^ö

würbe vorläufig auf Dftern beftimmt. Salb barauf erfc^ienen ®e*

fanbte von Äönig Sffoger unb bem gried^ifc^en ^aifer am franjöltfc^en

§ofej 33eibe mad)ten auf^ S'Jeue tk günftigften Slnerbietungen, wenn

baö fran^oftfd^e ^eer burc^ i^re Sänber jie^en würbe. Mit ben ®e*

fanbten würbe auf einer Oieidiööerfammlung ju ©tampeS am 16. ^t'

bruar üerl)anbelt. @o fe^r f)kv 9?ogerö ©efanbten auf ben Seeweg

brangen, gewann enblid) bte 9)?einung i)k Dber^anb: man bürfe jtc^

i>on bem beutfd;en «i^eere nic^t trennen, fonbern muffe gleid) bemfelben

ben Sanbweg burd> Ungarn unb baö b^jantinifc^e 9icic^ neljmen, ben-

fetben 2Beg, weldjen anä^ bie erften i?reujfa§rer eingefc^lagen Ratten.

3)er Qlufbrud) ber g^ranjofen würbe jel^t enbgültig auf ^4^fingften

(8. Suni) feftgeftelltj ac^t 3^age nac^ bem %t\U foUte baö gefammte

^eer fid) ju 3)?e0 um ben tönig fammeln. ^ui« 9ieic^öüerwefer für

hk 5eit ber Slbwefen^eit IHtbwigö würbe ^ht @uger beftetlt unb if)m

ber (Srjbifc^of ©amfon t)on 9teimö unb @raf S^ubolf t)on SSermanboiö

jur <Bdk gefegt.
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Um 56n(ic^c Slnorbnungen für ben teutfd^en Uu^jug unb ta^

Deurfcöc dUid} ju treffen, berief ^cnig .<?onrnb einen 5Heic^ötag auf ben

10. 3}?är^^ nac^ granffurt. <Bef)v ja^treic^ erfc^ienen bie gürj^en auö

aßen 3;f)ei(en beö 9ieic^6j bd ber SBic^tigfeit ber 33erat§ungen ^attc

aurf) ^ibt 53ernbarb ftc^ abermaf^ eingeftelit. !Der ßuQ burcö Ungarn

fianb tro^ beö feinbüiten SSerf|äItniffeö ju Äönig @eifa feft; man U^

fci^lüß aber nic^t tm Sluöjug be^ franjöfifdjen ^eereö abzuwarten,

fonbcrn i^m »oran^uge^en unb erft in Sonftantinopel bie Bereinigung

mit bemfelben ^u benjerffieüigen. 3"ni Sammelpta^ für Slonrabö ^eer

würbe S^egeneburg gewählt; wie eö fc^eint, fe^te man bie 3)?itre beö

Tlai je|t a(ö 2;ermin beö Sluömarf^eö fejl, wo man bann einen 33or*

fprung yen etwa oicr 2Boc^en x>ov ben granjofen gewann.

2lbcr fc^on waren bie facfififc^en ^erren, weiche in grofer ßaf)i

baö i^reuj genommen f}atku, pon bem ©ebanfen jurücfgefommen, ft^

bem großen na(^ Dften jie^enben |)ecre anjufd>Iießen ; wenn fie einen

©laubenöfrieg führen foüten, glaubten ftc il^re ©(^werter bcffcr gegen

bie il^mn bcnacbbarten fieibnifc6en SBenben, a{6 gegen bie Ungläubigen

in weiter j^erne, ju gebrauchen. So fe§r S3ern^arb jeber 3crfp(itterung

beö ,^cere6 abgeneigt war, meinte er bo(^ auf ben ©ebanfen ber

<Baäj\m eingeben ju muffen unb erflärte nadj ber i§m ertf)ei(ten allge*

meinen SSoÜmacbt, baf 2ll(c, tk auöjögen, um bie ?^einbe Sbrifii jen*

feitö ber @lbe entweber ju vernichten ober yoüilünbig ber Äirc^c ju

unterwerfen, beffelben 21bla|fe6 t^eii^aftig, welcher ben Kämpfern

für baö ^eilige @rab gewährt fei. '^Ud^t SBenige, bie bereite baö

Äreuj trugen, beftimmten ftcfi nun für Die ^af)tt gegen bie Sßenben;

unter ifjnen war aucö 33ifd)of ^einric^ t»on Oimü^. Slnbre, bie no^

fcbwanfenb gewefcn waren, entfcbioffen |i^ je^t raf^ ju bem ®dübie

unb empfingen ta^ auf einem Greife fte^enbe Äreuj*), baö befonbcre

2lb?eid}en für tk SBenbenfa^rer. Um tk ^i^eiina^me für biefe ?^a^rl in

noc^ weiteren ilreifen ju erregen, erlief '^ern^arb ein befonbercö

3)?anifeft; man bef^Iof eö nac^ allen (Seiten ju verbreiten unb burc^

bie Sifc^ofe unb ^riefter bem S3olfe befannt ^u geben. (Sel)r be#

merfenöwertf) ift, i!a$ in biefem ?0?anifefie ber Slblaf an bie auebrücf*

lic^e Sebingung gefnüpft würbe, baf bie ßrcujfa^rer auebauerten, biö

baö ganje SBenbenvolf »ernic^tet ober bem (5^rifitentl}um unterworfen

*) Xtx Ärei« bebeutete bie SBett, über toclc^e ba8 -^reuj erboset roax.

17*
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n)äre^ jebe befonbere Slbfunft ©in^elnev mit @injehien würbe ftreng

imterfagt unb ben (Sr^bifd;5fen unb iöi[d)ofeu jur befonberen ^flidji

gemacht eine fo(d)e unter feiner ^ebingung ju bulben. Um ben^4^eter*

unb ^aul^tng (29. 3uni) foUte ftc^ baö ^eer ber SSenbenfa^rer Ui

9J?agbeburg fammetn.

@ine grofe 2Bo§(tf)at für baö didäi war, baf ju Jranffurt ein

allgemeiner, üoUftänbiger grtebe für ben ganzen Umfang beffetben ^er*

gefteUt, alle ?^ef)ben beigelegt würben. 2)ie Stellvertretung beö .Ronigö

für bie 3eit feiner Slbwefen^eit würbe feinem etwa jel)niat)rigen

@o^ne ^einrid) übertragen unb biefer einmüt^tg jugleid; ^um tonig

erwählt. 2)ie ^-Pflegerfdjaft über benfelben nal)m, auf frül^ere 33organge

geftü^t, ber (Srjbifc^of .^einrid) von Wain^ in 2lnf))rud), unb man ge;=

ftanb fte i^m ju; in 2ßal)rl)eit aber ging bie 33eforgung ber didd}^'

angelegenl)eiten wefentlidj auf ben 2lbt 'Il^ibalb von (Stablo unb ben

SfJotar ^einrid) über, auf bereu unmittelbare 3)ienftteiftuugen ber junge

£i)nig tierwiefen würbe.

33ei ber Äonigöwat)( fd^eint ber ^er^og ^einrid) »on ©ac^fen

©c^wierigfeiten erhoben unb ein (Sntgclt für feine 3u|limmung in Vln-

fpruc^ genommen ju f)aben. ^Tenn wir wiffen, i)a^ er auf biefem

9ieid)6tage juerft mit ber ^^orberung hervortrat, bap ll)m baö feinem

25ater angeblid) mit Unrecht entzogene ^eriogtl)um SSaiern jurüdge^

geben werbe. Ttit groper ®efd;icf(ic^feit wupte ber ^bnig jebod) hm
jungen «dürften ju beftimmen, biefen 2lnf).H'U(§ minbeftenö biö nad) be*

enbeter treujfal)rt ru^en ju taffen.

2Bä§renb ber tönig mit feinem @o^ne nac^ Slac^en jog, wo er

SD'Zittfaftcn (23. Tlax^) benfelben feiertid) fronen lief, unterrid}tete er

ben ^apft von ben ju ^ranffurt gefaxten ^efd;lüffen burc^ 33{fc^of

SBur^arb von SBormö, S3ifd)of SInfelm von ^avelberg unb 2lbt SBibalb

von ©tablo. 2)iefe fanben ben ^apft am 30. SDJärj ju 2)ijon, wo^in

i^m Äönig Öubwig entgegengefommen war, um if;n mit ben auöf^wei*

fenbften @§ren ju empfangen. 3)er ^apft \mtii^k in ik ^eerfa^rt

gegen hk Söenben unb madjte bie ^et^eiligung an berfelben bem Slbte

von ^tahlo jur ^flic^t; jugleic^ ernannte er ju feinem Legaten für

biefen 3ug Slnfelm von ^avelberg, \>amit er hk @intrad)t jwifc^en ben

auöjie^enben g^urften erhalte unb bafiir forge, ta^ bie Slufgabe beö

^eereö votlftanbig geloft werbe. 3)urc^ dn @d>reiben, am 11. Slprit

im ©ebiet von Zxo\)t^ erlaffen, gab er bieö befannt. ($r war bamal^
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auf bem Sßege naä) *Pari6; benn er fiatte bic ßinlabung 9:bnic\ i?on*

rabö nad) (Strasburg, wie bereite er«)ä[)nt, abgelehnt unb beabftd^tigte

mit StbniQ ?ubn)tg baö Cfterfefi ju <St. !Dcni6 ju feiern.

Äönig ^onrab feierte baö ?^eft (20. Slprif) ju Bamberg. 5« ii^r*

fclben ^dt begannen ftc^ fcbon aller Drten bie *pi(gerfc^aaren ju fam-

mein ; babei fam eö leiber abermalö ju Subeuüerfolgungen. ®o Ratten

in SBürjburg, wo tk 3iuben hi^ ba^in nic^t beunruhigt njorben waren,

bie ßreujfaf»rer am 24. ?^ebruar einen Slufftanb üeran[aft, bei bem

oie(e 3fraeliten in ber graufamften SBeife niebergeme$e(t njurben.

2!m 24. Slpril ^iett ber ^Ibnig einen ^oftag in ^Rürnberg; er

traf ^ier bie legten ^eftimmungen für bie ^dt feiner Slbirefen^eit unb

i)crabf4)iebete ft^ üon ben dürften, n^elc^e an bem 3ug nicfct Slnt^eif

naftmen. 3)?it .^»erjog 5viebri(^ öon <B^waben unb alten benen, bie

it)m folgen wollten, begab er ftc^ bann nac^ 9?egen6burg. §{er traf

er mit ^erjog ^einri^ öon 33aiern, ben S3ifcbbfen »on ?5reiftng, ^affau

unb *Regen6burg, bem Orafen 2ßelf unb »ielcn anbern i^erren ju*

fammen. (Sie alte füt>rtcn jablreic^e bewaffnete ^Bdiaavm mit fic^.

2luö g^ranfcn, 53aiern unb Schwaben beftanb ^auptfäcfjlic^ baö ^eer,

mit welchem ber £on{g balb na(^ ber '^itte beö 3J?ai aufbrach. (5r

felbft fu^r mit einem 2^^eil ber 9?itter ju «Schiff bie 2)onau ^erab; ber

gfJeft beö ^ecreö folgte am Ufer. 2)a^ ^immclfa^rtöfeft (29. Wiai)

feierte ^onrab ju Slrbafcr, unterhalb IMnj, unb »erweilte §ier einige

Siagc, weil nodb neue S^aaren üon tierfc^iebenen (Seiten ^erbeiftrömten.

^art an ber ©renje Ungarnö, unweit ber ?^if(^a, beging man ^fingften

(8. 3uni) unb i>crlie0 glei^ nacl)^er ben beutfdjen 8oben.

Um biefetbeBeitfc^icfte fic^Äönig^ubwig, nac^bem er^fingften mit

bem ^Japfte ju @t. ^eni6 geljalten, jur ^h'eujfa^rt an. 2lm 11. Suni

na^m er bort i^om 5tltar bie ^ilgertafd^e unb bie Driflamme, ba6

Sanner l^ranfreic^öj ber ^apfi ert^eilte i^m in feierlicher 2ßeife ben

©egen jum ^eiligen Kampfe. 2lm folgenben 2;äge reifte Subwig ab,

begleitet 'con feinem trüber, bem jungen ©rafen ^Robert üon *Perc^e,

t>on feiner ©ema^lin, ber frfiönen Eleonore, unb anberen fürftlicfiett

grauen. iMele ber yornel}mften ^Barone unb j^attliÄften Mütter ?^ranf*

reicbö folgten bem foniglic^en 3«ge? ^^«^ mehrere Sifcl;5fe fc^loffen

fif^ an, unter i^nen ber t)i^ige ©ottfrieb t)on Sangreö. D^ne

Stufent^alt ging man nacft SWefe, wo flci^ auö alten ^rot)injen bie

64)aaren ber franjöfifc^en ^reujfalfirer [ammelten. 5lu(^ bie ober*
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lott)ringifc^en .^erren trafen ^ier ein, um flemeinfam mit ben %va\v

jofen auSjujietien : an {t)rer (Spi^e ^if(f)of ©tep^an öon 3)?el3 unb fein

33ruber ®raf S^eginaib üou 9J?ouffon, öifd)of ^etnvirf) ^cn ^ioul unb

®raf ^uqo öon ^Saubremont. @raf 2lmabeuö i>on 9J?aurienne unb

fein 6tiefbruber 9}?avfgraf SBilt)e(m öon 3)?ontferrat, beiben Königen

öcrwanbt, f)atUn ftd) ebenfalls in Wc^ mit i^ven (Sc^aaren eingeftellt,

um fid) bem fran^üfi[d)en ^eere anjufd)lie^en. Slber ftc gaben, ba man

um bie Q^erpflegung ber ftetö madjfenben ^eeveö^aufen beforgt ivurbe,

t§re 2lbftd)t auf unb nahmen gefonbevt i^ren 31^eg burc^ 9fJorbitalicn.

Um ben 20. 3uni brad) baß franjt^ftfdje ^eer »on 10?e^ auf unb

fam am 29. Suni an ben 9t6ein hä 5)[öovm6. ^d ber Ueberfaf)rt

geriet{)en bie j^'ranjofen in ^änbel mit ben SBormfer ^Bürgern; bann

festen fte of)ne weitere Sef)inberung i^ren SBeg über SBür^burg unb

0tegen6burg fort. @ie folgten t)on ^ier biö an bie ©renjen Ungarns

berfelben 6trape, meldte Ä'onrabs ^eer genommen t^atk. 5llle6 war

n)of)l für fie ^vorbereitet, bie 33vü(fen im (Staube, auäi an 3ufuf)r fef)lte

eS nid)t; eö fdjien eine Suftfa§vt meJ)r, alß ein 2lbenteuer. Um bie

Tlittt beS SuU fiatten bie Setzten biefer i?reujfaf)rer ben beutfc^en '3oben

üerlaffen: ba frodjen bie^uben am it)ren 3Serftccfen f)eri^or unb fud^ten

t^re alten Uöo^nungen unb i§re üerlaffene ^abt wieber auf.

9J?it fc^cuen 33licfen f)atten bie Suben auf biefe unermepti^en

Ärieg6f(^aaren geblidt, aber bie S^riften erfüllte ber Slnblicf beri?reuj*

tieere mit freubigen Hoffnungen, ^er ^^^ropft ®n-f)ol) i^on did^n-^"

berg get)orte nid^t ju benen, weldje Stlleö bei biefem Unternet)men im

^ellften Zidjk fa§en, aber boc^ l)ob fid> feine 58ruft f)o^er, wenn er

ber allgemeinen ^egeifterung unb beS glänjcnben SluSjugS gebadete.

„2Betteifernb," fc^rieb er „ftürjen fie ftc^ in ben Äampf, um ta^

@d)Wert gegen bie Ungläubigen ju führen, bie fic^ gegen ^(^^ ®rab

beö Herrn erf)oben ijahtn: üiele taufenb !©eutfc^e, ooran i^r ^önig,

üiete taufenb g^ranjofen, unb an i^rer ©pi^e gleid^fallö i^r ^onig;

unb fie alle fül)ren \^a^ 3ei(^en beS ^reujeö, welches einft bie SBclt

übcrwunben, an ^elm, ©c^ilb unb Sal)ne, unb auf er unb neben il)nen

nod| unjäl)lige (5d)aaren an^ allen ^Jationcn."

©c^wer ift eS, aur^ nur in runber ßaiji bie @ro0e beS ^ax^

ju be^eidjnen. (Sinigc ©c^riftftellcr melben, baf? ber grtedjifcbe i?aifer

fpäter beim Uebergange über ben 53oßporuS eine Saljlung ber beutfc^en

©c^aaren f^aU »eranftalteu laffeu unb man ihi über 900,000 .1?reuä*
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fafirer gefunden t^ahc, beflimmter geben 2lnbere an, mon §abe 70,000

3}?ann in i^oHer 9iüflung gejä[)It, ebne tie leichtbewaffneten unb bcn

tt)ef)rU>fcn Xxo^ in 2lnfd}Iag ju bringen. Heber bie ßaf)[ beö franj6#

fifd)en ^eerö fef)Ien alle weiteren 2lngaben, alö ba0 ^önig Subwig faft

60,000 9)?ann auf bem 3wgc ycrlcren ^aben foU. 3)ie ganje 50?affc

ber nac^ bem Orient auöjie^cnben ßreujfal)rer wirb oon bem eben ge*

nannten *)}ropft @erf)cf) auf 7 3)?iÜionen unfehlbar mit großer lieber*

treibung geft^äßt, aber man wirb faum irren, wenn man ctttta eine

9)?ifficn ^ilger aller Stäube, allen @efcb(ec^t6 unb 2llter6 annimmt, bie

ficö bamalö mit ben .Königen bem getobten Sanbe juwanbtcn.

!Die ^eere ber Könige umfaßten )eboc6 bei SBcttem nic^t SlÜe,

weifte baö Äreuj genommen (»atten. 9?o(^ fpäter finb befonbere Sdbaaren

franjöftfc^er ^eiren, wie bie beö ©rafen 9nfonö Sorban t>on <Bt. ©itleö,

in bcn f^rif^en «^äfen gclanbet; unb in 2)eutfc^{anb blieben alle bie*

jenigen jurürf, wetdje bie g^brt gegen bie SBenben yor^ogen. (Sine

größere 3^01 vüreujfa^rer nieberen Stanbeö, meift auö ber ©egenb üon

£öln, au6 9?ieberlot^ringen unb SBefifaten, war bereite früher unter

ber Seitung beö ©rafen Slrnulf »on 2lrfc§ot, eineö U^erwanbten bcö

f)er^og6 ©ottfrieb, aufgebrochen. ®ie Itattcn ftc^ f(|>on üor Dftern in

Sein gefammelt, f)ier eingefctjifft unb bann ft^ einer glotte »on 164

(Schiffen angefc^loffen, welche flanbrifc^e unb englifcöe 9ßallfal|rer nac^

bem gelobten ?anbe führen foflte unb am 23. Mai bei !Dartmout^ in

«See ging. 3n ber d^aijt vor Himmelfahrt war biefe j^lotte auf bem

Dcean i?on einem Sturme überfallen unb t>it Schiffe an tit afturifcöe

Müftt »erfc^lagcn worben. ?angfam fuhren fle an ben Äüfien @alli*

cicnö unb ^4?ortugal6 weiter, bi^ fie am 16. 3uni hti Dporto an bie

9)?iinbung be^ Xucro famen, wo fie ruhten, um bie jerftreuten Schiffe

JU [ammeln. Äönig Sllfone iaf^ in ben ^ßilgerfdjaaren eine it)m mt
yon ©Ott felbft gefanbte ^ülfe, um ?iffabon ben Rauben ber Ungläu*

bigen jU entreifen, unb bie ^-l^ilger boten gern i^re 2)ienfite ju einem

Unternehmen, welc^eö i^rem ©clöbbc fo wol^l m entfpre^en fehlen.

3u berfelben ßcit, wo bie franjöftfc^en Äreujbeere in 2ßormö eintrafen,

fliegen bie englifc^en, flanbrifc^en unb lot^ringifc^cn Sßalibrüber ju ben

^4?ortugiefen, weld)e bie ^Belagerung IMffaboui^ bereite begonnen Ratten.

'^ai^ monatelangen ÜJ?üben würbe Öiffabon glücflicb oon ben ß^rifien

genommen.

Dffenbar ^atte bie Äreujprebigt eine fo weit unb fo tief greifenbc
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fncgcrifd^c S3eivegung im 5l6enblanbc erregt, ix>k man feit ten 3^agen

kr SSotfernjanberung nie eine a^nlid^e gefeßen ^atte. 2Beniger auf-

faKenb ift biefe SBir!ung in ^^ranfreid;; benn {)ier Ratten noc^ alle bie

Tlotii>t beö erften £reujjug6 i^re frühere ^raft, unb ^ierju tarn bie

5;^e{lna^me, n)e((^e bie 53ebrängniffe ber grofen franjc>fifd)en Kolonie

im Drient naturgemäß im 9)?utterlanbe ernjecfen mußten. 33efremb*

tiefer ift auf ben erften ^lid tk Erregung in ben beutf(()en Säubern,

tt)0 iik ilreujprebigten biötier niemals fo gewaltig bie 3)?affen fortge:=

riffcn Ratten. Slbcr eö f)atten eben jene Sbeen unb Scbcnööerpttniffe,

tt)el^e einft baö Unternet)men Urbanö IL in g^ranfreic^ begünftigt

Ratten, injn)ifc^en audi hti unö immer breiteren 23oben geitionnen.

SBenn bie beutfc^en Könige ftc^ ben ©eboten ber ^ap\tt unb i^rer

Legaten willig fugten, wenn bie ®roßen wetteiferten Siftercienfcr* unb

^4^ramonftratenfer^Älofter auf i§rem @runb unb 33üben ju errichten unb

reic^lic^ auöjuftatten : wie l)atten ba nic^t jene firc^lic^en unb geiftUd^en

Slnfc^auungen, weldje bie romanifd)en Stationen be^errfd^ten, auc^ in

3)eutf(^Ianb jur Wtaäit gelangen fotlcn? Unb jugteic^ l}atk ba^ fran*

joftfc^e Stitterwefen mit allen feinem ©lanje, feinem p^antaftifc^en ^anhcv,

feiner Seid^tfertigfeit unb ®ewalttl)atigfeit weitbin in ben beutf^en

Säubern ^Verbreitung gefunbcn. Unter bem ©influffe beffefben avhdkk

fiä) ber ©tanb ber fDJinifterialen mäd)tig empor j auf il)re SBaffene^re

unb il)r 3ßaffenre^t pcc^enb, traten biefe 9)?änner unfreier ©eburt fecf

fc^on alö .^erren ben ^errn jur (Bdk', bie ?^el)be unb ba^ Slbenteuer

boten red)t eigentlich ben nä^renben 23oben für i§r @ebeil)en.

3)ie 9}?affe berer, bie im 9titter^anbwerf lebten, flieg »on 3a§r

ju Sa^r, unb ba jte in äußeren 5?riegen feine ^inreicbenbe Sef^äfti-

gung fanb, ^atte fie ftc^ in ber legten ßeit burd> jene enblofen g^e^ben

genährt, weld^e bie S^^egierung ^onrabö erfüllen. ^fJun aber bot fiel»

ein neueö glänjenbeö Unternehmen bar, weldjeö taufenb «Hoffnungen

erregte, bie *P^antafte mit ben reijenbften Silbern erfüllte
j

je ftatU

lid>eren @ewinn, je reicheren 9Bed}fel an Slbenteuern e6 üerbieß, befto

begieriger würbe eö ergriffen. ^^Iber noc^ großer war bennod) bie

3a^l berer, nomenttic!^ in ben nieberen ©täuben, weld)e bie hitkxt

Sf^ot^ auf bie SBanberung trieb. Sßetdter Slntrieb, ben ^^ilgerftab ju

ergreifen, lag nid;t für alle UVerfd)uIbeten fd;on barin , baß ber 'iJJapft

i^ncn iik Sfl^lnng aller Stnfen erließ? Unb 'okk S^aufenbe entflolten

gerabe^u bem .^ungertobe, inbem fte ben ^eimifd^en S3oben verließen^
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3n ben nieberlot^ringifc&en unb fricftfc^cn ©egenbcn tvar bie übcrauö

bi^te öet>6{ferung fc^on feit ^afjrcn bur* llebcrft^itjemmungcn unb

9)?i^n?aÄö in fo furci&tbare Slrmutf) gerat^en, bap |lc6 immer öon

?Reuem ganje €(6aarcn t?on 53auern juv Sluöwanberung in bie SBefer-

unb (Slblänbcr ober in no^ «weitere gerne entfc^loffcn t)attm.

535el^e weit(ic6cn ©cweggrünbe ober anäi auf bie @injelncn

n?irfen mocöten, '^iüe glaubten bo^ jugletd? ein @otte6tt)erf ju t^un,

inbem fie ben ^ampf gegen bie Ungläubigen auf fic^ nahmen, unb

93ielc meinten, ba^ fie nur fo eine ibre ^erjen fc^mer brürfenbe 2aj^

abfcbütteln fonnten. So hMU in 2)eutf(^{anb in ber legten S^it Slna*

tbeme gleicbfam geregnet; benn jebe Slntaftung beö ilteru^ ober geifl*

liefen @üter gaft alö ein flud?n)ürbige6 SSerbreÄen, unb bo6 n^ar in

ben inneren %ct)tm ^JJi^tö gett)0^nli(^er gewefen. Se(bft über bie

nädjften 2lnge{)örigen ber iionigc war ber ©ann ber 53if^öfe unb be6

^apfteö t>crbängt n^orben. 2)er ^reu^jug bot an WtUl, fi(^ feiert

vom 2Inat§em ?u löfen, unb nicbt gering ift bie 3^^! berer geroefen,

wcicbe au0 biefem ©runbe jum ^reuje griffen.

2ßir ttjiffen, ba^ fiele Sluöjie^enbe, tk nie jurürfjufe^ren gc*

backten, ibrc ®üter j>erfauften unb biefe bann grö^tentbei(6 öon ben

J?ir£^en unb ^vlöfiern erftanben ttjurben. 2lnbere »ermncbten für ben,

^aii, ba§ ftf in bem Ä^riege ben ^ob fänben, bebeutenbc ^efi^ungen

ben geiftlic^en ^Stiftungen, wk j. 35. ber junge Siegenöburger 3)om*

i^ogt griebvicb bem ^(ofter SlDmont. 'I)a nun audj ber *iPapfi t/U 53er =>

pfanbung »on Senkungen, tk ni^t in freiem (Sigentbum ftanben, an

bie Äir^en in aUer 9i?eife erleichtert f)atte, fo jog bie Äirc^e auö bem

Unternefjmen bocb f^IiepHc^ einen großen materiellen ©ewinn, n)ic

n?enig fie aucb bie fonft t>cn biefem ©otteöfriege erfiofften 3Sortf)ei(e er*

langte, bereu fte freilieb jum großen X^eile burcb eigene Scbulb t?er*

lujiig ging.

3)?an fonnte feine buntere unb üermorrencre Waffen fe^en, alö

n)ie fie ramate auejogen. „Ungefdjieben liefen burcb einanber Sl'Jänner

unb Söeibcr", fagt ein 3eit9e"£*tK/ „5l'-me unb 9ieid)e, dürften unb

Ferren mit il)ren ^iittern, Älerifer unb 9J?ön(be mit ibren Sifc^öfen

unb Siebten." 3)aä 9J?itjieben ber j^rauen erregte befonbereö Slergerni^,

unb man bnt fpater Daö ganje ü)?iflingen beö Unternebmenö barauf

jurücffü^ien n?ol(en. 93on t>ornel»men beutfc^en g^rauen, bie fic^ glei(^

ben Damen gi'önfi'eit^ö ber SBanberung angefd^loffen, njirb atlerbingö
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9^i^t6 berichtet j benno^ unterliegt eö faum einem ßrtfd^d, ba^ auä)

unter bie beutf^en (Sdjaaren ftd^ oiele SBeiber gemifc^t Ratten. ''Mdft^

tt)ar in ber ?^oIge ben @ried)en aiiffäUiger, aie \}k n)eibl{d)en ifreuj==

fairer, ttjie fte rittlings auf if)xm ^ferben fapen, mit (Speer unb ©c^itb

gett)affnet, mit martialifcfier 9J?tene jum J^ampfe ()erau^forbernb. ©ie

glaubten neue ^rmajonen ^u fe^en unb felbft eine anbere ^^entbefilea

in einer ftattlici^en 2)ame ju erfenncn, »eidje fte nad) bem reid)en @otb#

faum i§re6 ©ewanbee „@oIbfu§" nannten.

53ci fo ungleid)artigen 3J?affen, bie überbieö burd) Sprachen unb

(Sitten getrennt maren unb in meldien ft^ bie nationalen ©egenfa^e

in jebem 2lugenblicf geftenb macbten, ^atte eö üor Sltlem einer frufttgcn

Oberleitung beburft; aber an einer folgen fehlte eS ganj. ^onig

Äonrab, fo gern er fonft ben 93orrang feiner ©teüung ^err>or^ob, ^at

bie militärif^e Leitung bee ßuo,^ nie in if)rem ganjen Umfange in

5lnfpruc^ genommen, unb Xtt>nig!i?ubjvig, fo tt^ittfä^rig er ftc^ aud) bem

älteren unb erfaf)reneren ^onrab seigte, blieb burdiaue» felbftftänbig in

ber ?5ü^rung ber (Sdjaaren, bie it)m gefolgt «»aren. ^'mei gcfonberte

^eere operiren fo neben einanber, unb nic^t feiten gefd){el)t eö, baf

fic^ einzelne Raufen von bem einen ^eere trennen unb bem anberen

anfd)(ie^en. 23on einer baö ®anje jufammenf)a(tenben Slutorttät la^t

ftd; au^ ni^t eine (Spur entbecfen.

9^ac& ber ganzen 9?atur be^ Unternef)mcn6 hhtk bie oberfte Leitung

nur öon 9^om felbft geübt «werben fönnenj wenn nidit ber ^^^apft felbft,

mufte minbeftenö ein ^egat alö fein Stellvertreter bie «^eere jufammen*

polten, n.ne eö im erften £reujjuge gefcbe^en n^ar. Stiemanb vohn

unfraglid) l)ierju geeigneter getvefen, at6 ber Ijetlige ^^ern^arb. Unb

n)ie Ijaikn ficb auf ibn nid)t fd)on bamalö bie ^lirfe richten follen, ba

man i^n nod) fpäter für eine ä£)nlid)c (Stellung inö 2luge fa^te? Unb

wie f)ätte er ftcb einem Unternehmen entjielien fonnen, weldjeö er öor

2lUen in baö Seben gerufen, fobalb man nur if)n berief? '^Iber ber

*^apft, o^net)in 'üon argtt)öl)nifd)er S^^atur, f(^eint ben Uebereifer unb

bie Uebermad^t beö 2lbt^ von (Slairvaur bereite gefürd)tet i^u l)aben,

'^iä^t in 33ern^arbö unb überl)aupt nic^t eint J^anb legte er bie l^e#

gation, fonbern beftellte beim .^eere ^wei apoftotifd^e l^egaten, ben 6ar*

binalbifd)of 2)tetmin unb ben (Sarbinalpriefter @uibo von glorenjj

53eibe follten befonberö barauf 33eba^t nehmen, bie i?önige im (Sin*

öerftänbnip ju erhalten, unb in allen geiftlic^en unb njeltlid^en 2)ingen
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fic unterliü^eii. Der %\p\t fnüpftc anfangt on bcn Äreui;iug no^ bc=

fonberc ^offnuiu^cn für eine 3Biebeis>creinigung ber morgen- unb

abenblänbifrf)cn ÄIrcbc unb beauftragte beö^alb Den Sifc^of ^einrtt^

von Dlniü^, ber in f}of)\:m @rabe ta^ Sßcrtrauen vftönig Ä^onrabö

genop, biefen für feine Unionöpläne ju gewinnen. 2llö ber Clmü^er

bann nirf>t mit nac6 bem Drient jog, gab (Sugen fogleicö jene Hoffnungen

auf. 2Iu(ö fonji f^at er bem i^reuJJuge feine feC;r lebfiafte 2^{)eilna§me

<ugett>enbet; er fofgte bem ®ange ber Xinge nic^t o^nc 9J?i§trauen,

namentlicf) gegen ben beutfc^en ßenig. ^^f '

!Die Segatcn beö ^apftet^ ijaUn in ben foniglidjen ^eeren eine
^'

untergeorbnete D^cUe gefpicit. ^Der Sd;n?abe 2)ietirin ^]a[t Ten ?yran*
"^^

jofen, ba er i^re Sprache niefit ijerftanb, alö ein 33avbar. Der ^iof

rentincr t>erfet*rtc idcbUv mit i^nen, mieb aber, ein ^reunb ber 33üc6er

unb pbüofoptjifcbcr STisputationen, gern ta^ ©etümmel bc6 Äriegö.

Sßeit überflügelten tm (Sinftuß ber apofiolifcben Legaten ^tt)ei fran*

jöiiffbe 53if(böfe, bie ftcb mit Unrecht befonberer SSoUmadjten beä ^apfteö

berühmten: ©ottfrieb t?on ^angreö unb SIrnulf von Silicur, SßdH

berebt, pon glänjenben @abcn unb beftec^enber ßrfc^einung, aber todf

von ©runb auö sierfc^iebene 9?aturen. ©ottfrieb, früber $rior oon

ßlairüaur unb nac^ feinen 2Borten ber QScrtraute be5 f>ciligen 53ern*

t)avt, ber ibm tic Sorge für ben itönig befonberö an bae ^erj gelegt

f)abe, rvax ein ücrftürmenbev, fampfluftiger ®eift, ber feine ©efa^ren

achtete unb in flammenber 9icbe ju jebem SBagniß brängtej Strnulf

tt>ar ein n)i§iger Äopf, ein getvanbter ^of- unb ©efcfiäfiömann, ber

nüditern bie Sage ber 3)inge in Setrarfjt jog unb jeben (^ntfjufiaömuä

;u bämpfen r\)u^H. 5?iemalö bauten unb nii traten biefc beiben

3}?änner raffelbe; n\w ber Sine fagte, bem n?iberfpra(^ ber Slnbere,

unb todf n>upten fu gleichmäßig i^ren ßinfluß ju bet^aupten. ^id)t^,

meint ein 3fityt"offe, fei perbevblif^er gewefen, al6 ihv ßmt])i>aU, unb

er mißt eö biefem fjauptfä^Iit^ bei, wenn fi^ bie 2lnfangö rübmli^e

3u(^t im franjöftfAen ^eere mit ber ßdt »öüig auflöfie.

3n tiefen perfönlicben 3ii>icfpatt traten, ibn fitärfenD, aüe tic

©egenfä^e binein, tic ftc() mit ^iJotbwenbigfeit auö bem llnternef)men

felbft unb auö ben poütifd^en 2ßerf>ältnifi"en, in bie eö cingrif, entnoirfeln

mußten. Cb fidj Jtenig Sutroig und) um bie ©rbaltung be6 guten

(^ini^erncbmenö mit ben -Deutfcben rebli^ bemüt)te; fc^on auf eure-

päifc^em 55oben jeigte fid}, wie fc^wer (in gemeinfameö §anbc(n btitftr:
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^eere ju erveid^en fei. SRietfaci^ tvatm Spannungen unb Spaltungen

ein, unb in i^nen neigten bie Sot^ringen meift auf bie fvanji)fif(^e ©eite,

SBic^tiger no^ n^ar, baf bev gleichzeitig auöbrec^enbe £ampf jmifc^en

9loger unb ßionftantinopcl nid^t nur hzi ben 3)eutfc^en unb ^^^anjofen

eine fe§r öevfc^iebene ©timmung §eröorrief, fonbern auä^ unter ben

?Jranjofen felbft ^arteiungen erregte.

3Biebert)oÜ ^atte i^onig 9?oger 93erfud)e gemad;t, bie ®efa^r ju

bcfd^mören, n)elc^e \i)m auö bem 33unbe (Sonftantinopelö mit bem

beutfc^en 3^ei(^e unb Q^cnebig bro^te. ^oä^ in ben (e^ten Bt^iten be6

Ä'aiferö So^anneö f)atk er mit i^m 33er^anb(ungen n?egen einer 9Ser*

binbung feineö «So^neö SBii^elm mit einer ^^ürftin auö faiferlic^em

©eblüt angefnüpft. (S6e biefe 93er^anb(ungen noc^ ju einem 9Jefultat

gebieten n?aren, \taxh 3o§anne6; fte würben aber t^on 3)?anuel alöbalb

ttjieber aufgenommen, n^eld^er ben 35aft(iuö St)eruö naä) ©icilien fanbte,

um SSereinbarungen mit bem 9fformannen ju treffen, hierbei foU ber

©efanbte feine 3SoUmac^ten überf^ritten ()aben; ber £aifer »erlaugnete

i^n unb lie^ fogar bie ©efanbten 9?ogerö, meiere ftc^ über ben S^reu*

bru^ ber ©riechen befd)tt?erten, in ben i^erfer njerfen. ©erabe bamalö

brachte 9J?anuet burc^ bie SSermäf)lung mit ^ertf)a von @u(jbad) feinen

öunb mit ^onrab ju t^öfligem 5lbf(^(u^, unb Oioger fa^ ftc^ nur ber

i^rage gegenüber, ob er ben -frieg fetbft beginnen ober icn Singriff

abrtjarten foKe. @r tag ju jener ^nt im Kampfe mit ben Ungläubigen

an ben norbafrifanifd;en Äüfte unb i)atk namhafte (Srfolge errungen.

©Ufa, S3ona, (^aU6, ©far waren in t)ii ,g)änbe ber ^iormannen ge*

falten, jule^t auci^JIripoliö; ju berfclben Seit entrif D^toger bem Sölam

tiefen wichtigen ^ta^, wo (Sbeffa ben S^riften öerlorcn ging. Dennoch

machte er je^t mit ben 33efennern beö 3ö(amö ^rieben, um gegen

(Sonftantinopel unb bie griec^ifd)e @l)riftenl)eit freie ^anb ju gewinnen

;

er rüftcte ft^ jum Kampfe gegen ^onftantinopet.

Wttm in 5Roger6 ^Vorbereitungen für ein ä^nlid^eö Unternel)men

im Dften, )x>it e6 einft von Stöbert ©uiöcarb unb S3of)emunb auöge?

gangen, war bie neue f reujprebigt getreten. 2ßir fennen ^iogerö 53e^'

mü^ungen, um bie ^eere ber .^Treujfa^rer na^ Italien ju jie^en
;

feine

2lbft(^t fonnte iahn feine anbere fein, al6 biefe «^eere gegen (Sonftan*

tinopel ju gebraud;en. @r f)atte am franjoftfc^en ^ofe warme ?^reunbe —
ju if)mn gef)orte befonberö 8ifd)of ©ottfrieb — aber alle feine ^e^

müljungen waren üergeblic^^ Oiücffic^ten auf ^iJnig ilonrab, wo^l aud;
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ben ^apft not^igten bie i?reujfa^rer jebc QSerbinbung mit bem ©idUer

abjulu'cc^cn. 9?ic^töbe(loirenijjer f)idt Stoger ben SWoment, tr>o bic

Ä'reujf)cere auf bcm aj?arfc^e it>aien, wo Äonrab ftci^ in ein anbereö

n)eitau0fef)enbeö Untevnef)men »emideü f)atk, fiir ben günftigften, um

gegen (Sonf^antinopel (oöjubrec^en.

ßaifer 9)?anuel tt)aren bie @i;mpat^icn, n)elc^e unter ben 5van#

jüfen für Sieger f)errfcf)ten, nid)t unbefannt, unb fe^r begreiflich erfc^cint

beöl}a(b fein 3)?iptrauen gegen bie üon tönig Subwig gefüf)rten @c^aaren.

@r l^atte Oefanbte ben anrürfenben §eeren entgegengefd^icft. 3)emetriuö

9J?acremboIiteö unb ber @raf Slleranber t»on ©racina erfcfeienen oor

^önig ^onrab, a(6 er an ber ungarifc^en ©renje ftanb, unb t^erlangten

5uftc^erungen, bap bie X)eutfc^en |lc^ jeber feinbüc^en ^anblung gegen

i)k ©rieben entfjaiten iDÜrben. ©c^öu bie ^^erfon beö Slleranber oon

®rat>ina, eineö alten Unterf)änbierö jvvifc^cn (Sonftantinopel unb Äönig

i?omab, \x>d]t barauf l^in, bap bie ganje 3Ser§anbIung freunblid^er

^Ratur war, unb bie »erlangten 3wit^"'ungen tvurben auc^ of)ne 33e=

benfen gegeben. Wit ganj anberen gorberungen traten bagegen jwei

faiferlic^e ©efanbte — 9)?auiu6 unb ein anberer 2)emctriuö — fieroor,

wel^e Äönig Submig in 9{egcnöburg erwarteten. Sie beanf|)ruc^ten

ein eiblic^eö 5?erfprec^en ber franjöftfdjen ©ropen, ta^ \f)v Äönig erftenö

feine @tabt ober 58urg be6 griec^ifc^en 9iei^ö felbft in ©eft^ nehmen,

unb jweiteuö, wenn baö franjoftfc^e ^eer früt)ere öeji^ungen beö

Sieic^ö ben dürfen entreipen foUte, biefe bcm Äoifer ausliefern luerbej

fie bro^ten bamit, ta$ bie SSerpftegung bem ^eere nic^t gett)äf)rt werben

würbe, wenn man ben (Sd)wur verweigere. 2)iefe ^orberungen

brauten große 2tufregung unter ben franjöfifc^en Ferren ^erüorj man

^ielt einen großen i?riegörat§ unb befc^lop ben erfien $unft ju gc#

währen, ben anberen aber münbli<^er 33er§anb{ung mit bem Äaifer

felbft »orjube^alten.

Unb injwifc^en war au^ ber ungarifc^e ^rätenbent ^oriö wieber

in lebhafter J^^ätigfeit. 2luc^ er §ofte für feine ßwede ben i?reu3jug

auönü^en ju fönnen unb ^atte brieflid!» Äonig Subwig um bie Unter*

jiü^ung feiner Stnfprüc^e gebeten. 2llö er ftc^ bann felbft aufmachte,

um bem franjöftf^en ^eere ju begegnen, ftiep er unterwegö auf Äönig

Äonrab, aU biefer feine ©(paaren gegen hk ungarifc^e ©renje führte j

er gab bie weitere SReife auf unb ft^Iop fi(^ um fo lieber ^onrab an,
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a(0 ein Bufammenftop fceö beutfc^en ^eerö mit ber Tladjt i?oniq ©eifaö

nirf^t auper Serecfinunrt lag.

W&mn bie treujfa^rer gcn)af)nt Ratten, bap fie, bie ganje 6§i*iften=

f)dt ijinkv firf;, ben Äampf gegen bie Ungläubigen aufnehmen tvürben

— tt)ie fe^r f)atkn fte fiä) barin getaufd;t! !D{c gefpaftenen unb wibev^

ftrebenben 3intereffen in ber 6§riftenf)eit [elbft machten ftc^ fc^on in

bemfclben Slugenblirf fühlbar, wo man ju ben SBaffen griff. 2)er re*

ligiöfe (Sntf)uftaömuö, in bem man baö trcuj genommen §atte, üerflog

me^r unb me^r; bagegen traten <Bd]nn für @d)ritt €(^n>ierigfeiten

^erüor, bie man im ©turnt ber SSegeifterung nid)t faü) ober nidjt [el)en

tt?oUte. Mc, bie nac^ bem Drient sogen, f)atten (Sbeffa a(ö Siel oor

Slugen, aber ifeiner yon i§nen ijat gbeffa gefe^en ober ancti nur [ein

@d^tt>ert für ©beffa gebogen. (So gefd^a^ 'Riä}t6, wa^ man gel)offt,

unb Mc^ enttt)icfe(te ftc^ anberö, alö man beabfic^tigt ^atte.

13.

Äbnig Ä:onrab ^atk Ungarn n)ie ein feinblidjeö l^anb unb in

feinblic^er Gattung betreten. Wit einem ^a^Ireicben ^itter^eere fampf--

bereit fu^r er hk 2)onau ^inab; t)k auf ben <Bä)iffm nic^t 9^aum

fanben, jogen in geringer (Entfernung am rechten Ufer beö ^^iuffeö ent*

lang. @o fam man hie^ unterhalb 33eigrab unb ber 9Koran)amünbung,

hi^ an einen unanfe^nlid^en Drt, bamalö 33ranb{j genannt, bie SfJuinen

beö aiten SSiminacium, üon wo feit unbenfIicC)en Seiten bie grope ^eer=

ftra§e nad) (Sonftantinopel führte; man betrat §ier ben bulgarifc^en

35oben unb bamit ba^ Wadit^^bkt beö grie^ifc^en ^aiferö.

(Sonberli^e ^inberniffe fc&einen ben 2)eutfd;en. auf bem 2öege

burc^ Ungarn nid^t aufgeftopen ju fein 5 voiv Ifoxm nur, baf beim

Uebergange über bk I)rau burc^ plbi^Uäite 2(u6treten \}ß ?5(uffeö baö

§eer einige SSerUifte erlitt. S3oriö fa§ M\), i)a^ er ft(^ in feinen .^Öff-

nungen auf einen (Sonflict jn)ifc^en (Seifa unb bem beutfcben .^eere

getäufc^t \)atk. 2Benn audb i?onrab einmal gegen einen ungarifc^en

^a^nakn — mir fennen ben @runb ni(^t - bie SBaffen gebrau(^te,
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fo ircütc cv boc6 nicfct tmäi einen Äampf mit (?(5eifa felbft fic^ auf*

ftalten (äffen, mit audj biefer trug S3cbenfen fid) einer feieren ^eereö*

maitt, tt?ie fte je^t fein Sanb überff^n^emmte, entgegenäuftellen. 33oriö

»erließ beöbalb taö bcutfcfee §cer unb ttjartete auf t)ic nadirücfenben

^'jranjofen, öon benen er bereitnjiüigere Unterftü^ung f)offte.

SBei 53ranbi5 lief Scnrab bie (Sdnffe jurücf unb fe^te nun mit

feiner ganjen J^eereömad^t ben SBeg nad; ßonftantinopel fort. 2}?an

glaubte in greunbe6lanb ju fein unb mirbe in ber Zf)at freunblid^

aufgenommen. Ueberaü trurben auf 5Beranftaltung beö ^aiferö bk

erforcerlicfeen l^ebenämittel bereit getrauen unb für bie Sebürfniffe beö

^eereö geforgt. ^iiber tro^ folc^er Sßiüfäfirigfeit fa^ ber ^aifer ta^

v^eranriicfen ber ,^l)Üofen <Sd;aaren beö Slbenblanbeö ni^t o^ne Sc*

forgniß unb traf 33üvfel)rungen für alle ?^älle. '')Mt bem Sultan »on

3conium, mit bem er in Ärieg gcrat^en unb ben Äampf nic^t o^ne

glücflidje Erfolge biö t)ai)in gefül)rt f}atk, fing er an über einen längeren

SSaffenftiÜftanb ju »crljanbeln; auö ©riec^enlanb unb bem ^Jeloponneö

jog er alle bereiten Streitfräfte an jicö unb fammelte ein §eer, wel^eö

er unter ber 5"ül;rung beö ^lrofu(^, eineö S^ürfen, ber fc^on geraume

3eit in faiferlidjen 'I)ienften ftanb, jur Beobachtung ber 2lnfömmlinge

nac^ bem 5^orben fanbtej gleichzeitig Ik^ er bie jerfaffenen SÄauern

Sonftantinopelö l)erfteUen unb bie @tabt, fo »iel \>k (Sile juliep, in

SSertljeibigungöjuftanb fe^en.

^id)t ol)ne grofe öefc^merben, aber boci^ o^ne fc^ttjerere Un#

glücföfälle jogen injmifc^en bie Deutfcöen burc^ baö n>albige unb ge«

birgige l^anb ber Bulgaren über ^i)]a unb «Sarbica (baö je^ige @ofta)

hie an bie ©renken iibracienö. 3u ^^ilippopoliö fam eö ju ben

erften .l^änbeln mit ben ©riecfienj in golgc berfelben »urbe bie SSor*

ftabt, in welcher befonberö bie Slbenblänber ivobnten, oon ien 3)eutfc^en

jerftort. 'Die 3uci^tlofigfeit, tveld^e in ben inneren 35erl)ältn{ffen Deutfd^*

lanbö eingeriffen war, jcigte fic^ nur ju balb auc^ im ^eere i^onrabö.

3)affcibe fe^te bann ben 2ßeg biö 3lbrianopel fort, aber unter fort«

wä^renben geinbfeligfeiten gegen bie (Sinmo^ner beö Sanbeö, ju beren

(£c^u§ injwifcben ^4^rofuc^ mit feinem «^eere ^erangerücft war. Qx

war eö, ber burc^ feine Befonnen^eit einem blutigen Kampfe ju Slbria*

nopel dn fc^nelleö ^id fe^te, ju bem bieömal bie ©riedjen felbft ben

Slnlaß geboten Ratten. (Sin ttorne^mer 2)eutfc^er war franf in ein

Itlofter bd ber «Stabt gebracht worben: ba er viele 6c^ä$e bei fic^
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führte, rcijten biefe bie Habgier einiger gemeiner Äriegöleute im grie*

c^ifc^en §eerc. ©ie fterften baö .^oöpitat beö illofterö in 58ranb unb

plünberten tk ©c^ä^e beö 2)eut[c^en, ber feinen Xob in tm flammen

fanb. @obalb ber junge griebric^ üon (Schwaben bieö erfuhr — er

§atte mit feiner 8d)aar bereite bie @tabt oerlaffen — fefirte er ciienbö

um, jerftorte ba^^ tiofter mit ?^euer unb @(^raert unb bemächtigte ftc^

ber Urheber be^ 33erbreci)enö, bie er jum 5;obe üerurt^eilte. Die

©ricrfjen griffen nun, um i§re ©efa^rten ju rächen, ju ben aßnffen,

unb eö fam ju einem ^anbgemenge. ^4'i't'fwc^ aber trennte bie ©trei-

tenben; er eilte felbft au ^^riebrid; unb iuuptc if)n ju begütigen.

Um biefelbe 3eit fam ein ©efanbter beö £aifer6 in baö beutfc^e

iJager unb ftellte ben prften oor, baf fie am beften mit bem .g)eere

fogteic^ ben 3Beg auf ©eftoö nähmen, um bort baffelbe über ben

^eUeöpont ju führen. !l)er ^aifer tiooUk offenbar bk 2)eutfc^en üon

(Sonftantinopel fern Ratten, unb nac^ 2Iüem, waö man bereite er»

fahren, n^dre eö im 3ntereffe beö ^eerö felbft geivefen, biefem 9fiat^c

ju folgen. SIber man wieö benfelben mit ^mpftnbtic^feit jurüef unb

rücfte «weiter gegen ßonftantinopel üor. 2lm 7. (September gelangte

man in bie fc^one üon 9We(aö burc^ftromte (Sbene üon SJjorobacci^i,

nur n)enige Mdkn »on Sonftantinopel entfernt, ^ier moöten bie

2)eutfc^en xafUn, um i)a^ geft ber ©eburt 9J?ariä (8. (September)

fro^ SU bege[)en. 3)ie ^^eftfreube foßte i^nen Dergaüt werben j benn

in ber 9lac^t fc^njoß ber %[n^ plb^iid) p^er unb t)bl}tx, unermeplidje

SBafferflut^en überfc^wemmten bie ganje (Ebene unb rlffen baö beutf^e

Sager fort. 33iele ^anbm in ben SQSetten ben Zob, unb an ^ferben

unb SBaffen n^urbe ein unerfe^Iic^er S(^aben ben ©eutfc^en jugefügt,

namentlich ben 33aiern unb ^vanUn, bie @^n)aben, bk unter ^er^og

griebric^ unb @raf 2Belf an einem ^ergab^ange lagerten, ^atkn

n?eniger ju (eiben. 2)er .taifer tie^ i^bnig ifonrab fein 53eifeib über

bie6 a)?{0gefd;icf au^brücfenj aber no^ mef;r at^ baö Unglücf ber

Deutf^en befümmerte i^n feine eigene Sage, aie er in ben nac^ften

3;agen bie enblofen ^eereö^aufen üor ben 9}?auern feiner »^auptftabt

erf^einen fa§.

Um ben 10. (September ftanben bie !t)eutfd)en hü (^onftanttnopef.

X>rei ä^onate tt)aren üerfloffen, feit ftc bie .^eimat^ üerlaffen, unb fte

mochten ^ofen, §ier freunbnd;e Slufna^me ju finben unb nac^ fo

manchen 33efd;n?erben ertt)ünfd)ter 9tuf)e pflegen ju fbnnen. 5(1^ fte
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gegen baö golbene %f^ov auf bev «Süboj^feite bcr 6tabt anrürften,

ftiepen fie juerfi auf ben ^4^f;itopatiou genannten faiferli(^en ^ala]t mit

feinen auögebe^nten uub fc^önen ©artenanlagen. 2)ie 2)eutf(^en er-

laubten fif^ ^ier mand&e Unorbnungen, welche unter ben ©riechen grope

Erbitterung erregten. Um fo me^r war eö gebeten, i§nen fcfenetl i^re

Ouartiere anjurtjeifen. «Sic erhielten jie in ber burc^ ben S3at^9f[uö

abgetrennten SSorftabt ^era, wo auc^ cinfi ©ottfrieb "oon 53ouinon mit

feinen 6^aaren gerajiet ^atte.

^iä)t& tag bem i?aifer me§r am «^erjen, alö bie 3)eutf(^en mög-

lii^ft balb »on feiner ^auptftabt njieter ju entfernen, dt roünfc^te

t)t&f)a[h eine 3ufa»nnienfunft mit Äönig i?onrab, aber tro^ i^reö engen

©unbeö unb i§rer S3erf^njägerung fam eö nic^t ju berfelben. 2ßir

wiffen, wie feft tonrab baran f^klt, alö ein ®iei(^er beö i?aifer6 an-

gefe^en ju n>erben, unb fo ift eö nic^t ju t?ertt)unbern, tpenn er |i(^

bem grie(^if(^en, i^m bie jtveitc ©tette antt)cifenben Zeremoniell ni^t

fügen rtoUtt, »ä^renb SÄanuel auc^ feinem (Schwager gegenüber t)on

ber Strenge beffelben entmeber nic^t abgeben moUte ober nic^t fonnte.

2lber wenn auc§ nic^t Sluge im 2luge, txatm bie beibeu ^errfc^er,

bie fid) o^ne^in fo na^e fianben, bod^ balb in freunblic^e S3ejie^ungen

ju einanber.

2luf bie erfien ü)?a§nungen beö ^aiferö jum Slbjug ton (Sonftan*

tinopel ^attc^onraf auöweic^enbe Slntnjorten ert^eiüj benn nic^t aUcin,

taf er gern feinem ^eere längere 9iu^e gönnte, er f^attt au(^ Äönig

Subwig baö 5Serfprec^en gegeben, nic^t üor '^Infunft beö franjöfifc^en

«^eereö über ben ^oöpovuö ju ge^en. 2lber naä) furjer S^it würbe

Äonrab nachgiebiger j bie 33itten beö ßaiferö unb bcr eigene 2ßunfc^,

ben Äampf nid^t länger ju öerjögern, wirften jufammen. ©obalb bie

Sotfiringer, welche bem .^eere ?ubwig6 ttoranjogen, in (Sonftantinopel

eingetroffen waren, entfc^Iop er fic[> fein §eer über i)k ÜJ?eerenge ju

fül^ren. '^IHe Schiffe, beren man irgenb ^ab^aft werben fonnte, würben

jum S^ranöport ber ungeheuren SWenfd/enmaffe üerwenbet, welcher bann

o^ne er^eblid}e «Störungen »or fiä) ging. 2)ie Oot^ringer ftatten ge^

wünfcbt bieffeitö ber 3}?eerenge bie j^ranjofen abzuwarten, um nif^t auf

bie 2)auer 'oon i§nen getrennt ju werben j todj mußten au<^ fte ben

2)eutfc^en folgen, nur baf man i^nen ein bcfonbcreö Sager unb einen

befonberen 2J?arft »erwitligte.

©egcn @nbc bc6 September betraten bie beutfcfjen Sc^aaren ben

Oiefebtec^t, Äaiferitit IV. i. 'Äufl. 18
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aftntifct)eu Sobeii, itnt wenige Xa^a, nacl;bem fic (Sonftantino^el geräumt,

ntcfte and) bereite Äonig 8ubh>ig mit ben ?5ranjo[en an.

2)aa franjöftfc^e ^eer wav buvd} Ungarn berfelben ©tra^e gefolgt,

weld)c furj Dörfer bie 2)eutfc^en gejogen njaren. 53ori0 §atte fid)

bem ^eere angef^loffen, aber für bie @ac^e be6 ^rätenbenten ^errf^te

im franjöfifc^en ^ager noä) «weniger 0feigung, aU im beutfc^en. Subn>ig

f)atk fogar mit i?5nig @eifa eine ^erfoniic^e 3ufammenfunft, hd ber

eö an greunbfc^aftööerftci^erungen nic^t fehlte. 21(6 aber @eifa, auf

biefe geftü^t, bie SluöHeferung beö ^rätenbenten verlangte, glaubte

l^ubmig eine fo unritterlid^e Sumw^^wng jurücfweifen ju muffen. 2)a6

franjüftfc^e ^eer fd;ü^te öielmet)r SSoriö gegen bie 93erfo(gungen @eifa6,

fo baf jener nac^ (Sonftantino^el gelangen fonnte. 2U6 bie i^ranjofen

bie ©renjen beö grie(^if(^en üiüd)^ betraten, Ratten fte unter ber nod)

üom 2)urc^juge ber 2)eutf(^en erbitterten Stimmung ber (Sinivo^ner

SSieleö ju leiben. Man empfing fte miptrauifc^, »erfagte i^nen auö?

reid)enbe 3ufu^r, unb fte erfufiren beim SBec^fein beö Oelbeö grope

a?ertufte. Slber Ä'önig 8ubtt)ig bemüi)te fic^ alte Sö^if^eUigfeiten im

^eime ju erfticfen, unb bieö gelang i§m um fo teit^ter, alö in feinem

^eere bamatö noc^ eine ftrengere ßnd^t n^aikk, aU im beutff^en.

3in gropen S^ifc^enraumen rüdte baö franjbftfd)e ^eer üor. 2)er

aSortrab beffelben, befonberö au6 ben Sotf)ringern befte^enb, jog bem

^aupt^eere fo mit öoran, baf er ftd) öftere mit ben legten Sfiac^äug-

lern ber 2)eutf(ften berührte. 2liö ber Äonig etwa in ber Tlitk beö

©e))tember in 5p§ilippopo(iö eintraf, ftanb fein ^JSortrab fc^on bei Son*

ftantino))e(. •Salb erhielt er üon bort beunru^igenbe Sfiac^rid^ten.

©inige franjöftfc^e .^erren Ratten Seute in bie @tabt gefenbet, um

2Öaffen unb SSorrat^e etnjufaufen; biefe waren aber auf bem ^iücfwege

überfaüen unb auögeplünbert worbenj ein unb ber anbere §atte im

^anbgemenge ben ^^ob gefunben. Sugleic^ erfuhr man, ta^ ^onig

Äonrab bereite über ben ^tUi^pont gegangen, ba§ bie Sot^ringer i§m

Ratten folgen muffen unb bap man bie fie begieitenben franjofifc^en

<Sd;aaren ebenfaUö jum Slb^uge, felbft mit ®ewa(t, ijahc not^igen tooüenj

alö fie fi(^ weigerten, waren fte, \m man »ernal)m, üon faiferlidjen

©oibnern überfallen, formlidj belagert unb nur bur^ ba6 energifc^e

(Eintreten ber franjoftfc^en ©efanbten, wel^e in ber @tabt ft(^ befanben,

befreit unb i^nen bann ein ftc^erer l^agerpla^ in ber 9iä^e beö faifer*

lidjm ^^alafteö angewiefen worben. SSefonbere Erbitterung erregte
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no(^ tie 9?a(^n(^t, bn^ bev ^aifev injioifdien einen SBaffenfiiHfianb auf

jn?ö(f 3af)re mit bem (Sultan i>on 3conium abgef£f)(offen §abe, obivo^l er

früher bem tönige im 53unbe mit ben granjofen bie Ungläubigen be#

fämpfen ju motten »erfproc^en §atte.

(£c^on yorf)er roavcn tüicber^olentlic^ 33oten unb 33riefe 'oom

Äaifer felbft an lHibn)ig gefommen, um if)n ju beftimmen tjon 2Ibria#

nopel unmittelbar nac^ bem ^etlefpont gu jie^en unb bort fein §eer

nac^ 2lften überjufe^en. Slbev i^ubwig f^atU fiä) eben fo njenig, wie

früber Äonrab, baju entfc^liepen fönnen; er fiatte oielmel^r feinen

9)?arf4) unbeirrt gegen (Sonftantinopet fortgefe^t unb ftanb nur no(^

eine S^agereife »on ber ^tabt, alö er jene bebro^tic^en Dkc^rid^ten

erhielt. €ie braditen eine um fo größere 2lufregung in feinem §ecre

^eröor, alö inbeffen auc^ befannt geworben war, baf tönig 0{oger

bie SBaffen gegen ben Äaifer ergriffen unb auperorbentlid^e ßrfolge

erreicht f^atu. 3unäd^ft war Äorfu »on 9?oger eingenommen unb bc*

fe^t worben, bann f)atti er Äefalonia t>er§eert, oerwüfienb baö

griec^ifc^e ^^efilanb burcbjogen, 3^§eben unb Ä'orint^ jerftört unb hi^

üKalöafia unb 9legroponte feinen £riegöjug auögebe^nt; eine uner*

meflit^e S3eute bvaäjk er jufammen unb fül^rte üiete angefe^ene ^cr»

fönen au6 ben griec^ifc^en (gtäbten mit ftc^ fort. 2B{e ptten fic^ nun

bie 9J?änner im franjöfifc^en .^ecre, tk eö immer mit bem Sicilier

gefjalten Ratten, nic^t regen foüen? Unb war man wirflic^ noc^ bur^

bie früheren SSerfpre^ungen gebunben, nac&bem ber taifcr mit ben

Ungläubigen ^rieben gemalt unb Äönig tonrab feinen 3ufagen ent*

gegen allein nac^ Slfien t)iniibergegangcn war, o§ne feine 33unbe6*

genoffen abzuwarten?

3;n ber 3^l^at würbe bk SReinung taut, iJönig Subwig fotle je^t

nirfit weiter >?orgel)en, fonbern jtc^ in bie fruchtbaren ©egenben Zf^xa*

cienö jurücfjiel)en, jtc^ mit Öioger in ^erbinbung fe$en unb bann mit

Unterftü^ung ber ficilifc^en glotte Sonftantinopel angreifen, weldieö

einem folc^cn Singriffe unzweifelhaft erliegen würbe. 2l6er man t)atU

bamit bie Otic^tung, in welcher ba^ ganje Unternehmen begonnen war,

bo^ völlig aufgegeben, unb baju fonnte fid) bie ÜJ^efirja^l, r>or Stilen

tönig ?ubwig felbft, nic^t entfc^liepen. (Sr füt)rte atfo fein ^ccr

weiter gegen Sonftantinopel aufj am 4. Dctober erfcbien er vor ben

3;^oren ber Stabt.

i?ein 3weifel wirb barüber obwalten, bap bem taifer biefe neuen
18*
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®äfte noc^ viel uiHDittfornmener ivaren, aU bicjenigen, beven er ftc^

focben entlebigt i^atk. Wit auögefu^ter ßwoxhmnunf^tit ^offte er

fic am Iei(^tcftcn gewinnen ju fönnen. @ine feftlic^e ^^roceffton üon

^lerifern unb Saien [(^idfte er bem Könige entgegen j in ber feierlic^ften

SBeife ivurbe ?ubtt)ig empfangen unb fogfeic^ jum ifaifer etngelaben.

8ubn){g begab fiä) mit einem größeren ©efolge o^ne SSerjug in ben

^alaft. !l)ie beiben jungen ^errfc^er begrüpten fic^ §ier fe^r freunblid^j

ber £aifer »erfpra^ für baö franjofifi^e §eer auf ta^ S3e[te ju forgcn

unb geleitete felbft ben i^onig nac^ ben ^]^^{(opation, iuelc^eö i§m jur

9fJe|tbenj angenjiefen mirbe. 3n ber !Ra§e beffelben lagerte Submigö

^ecr. Dbmo^I eö an 3wfnf)i* "i^t fehlte, famen bo^ einige ®maU'

t^atigfeiten ber ?^ranjofen üor, blieben aber o§ne fc^n^erere ?^o(gen.

2)er i^aifer ttjünfdjte Sfliiit^ fe^nli^er, al6 bie mögli^ft f(Quelle

Entfernung ber g^ranjofen. tönig ßubwig ttjollte bagegen jene iJreuj*

ritter, n^elc^e ben 2Beg burd^ Italien genommen, in (Sonftantinopel

erwarten, unb noc^ anbere @ebanfen regten fic^ in feiner 9?ä§e, benen

enblid^ ©ottfrieb i)on Sangreö in feiner tjorftürmenben Slrt Sluöbrudf

gab. 3n einem i?riegörat§, ber vor ben X\)oxm ber @tabt gehalten

würbe, fprac^ er fic^ baf^in au6: man miiffe nidit abjie^en, fonbern

»ielme^r bie 9Wac^t, über bie man gebiete, fofort gegen (Sonftantinopet

gebrauchen. !Die Ttamvn, erflärte er, feien morfc^, baö 3SoIf fc^laff,

baS SBaffer fonne man ber @tabt leicht bur^ 3e^ftörung ber Slquä*

bucte abfc^neiben; in^ürje muffe jte ft(^ ergeben, unb mit ber einen

©tabt falle auc^ baö ganje ?ftt\ä:j', ber ^aifer üerbiene feine 9lü(fft(^t,

benn gleici^ feinem 3Sater fei er ein ?^einb ber c^riftli^en Oieligion, wie

er burd; fein 33erfa^ren gegen Slntioc^ien ^inreic^enb gezeigt f^ahc, burcä^

bie 3evft5rung feinet Sieic^ö würben auc^ bie S^riften im gelobten

^an\)t für immer gejtc^ert fein, wä^rcnb fte fonft in fteter @efa§r

frf)wcben blieben, ^ie ©egner ©ottfriebö ^aben, fo üiel wir wiffen,

nic^t fo fe^r bie Unauöfü^rbarfeit feinet ^(aneö behauptet, aU barauf

Ijingewiefen, i>a^ bie Slbftc^ten beö ^apftcö ofenbar nic^t gegen Son=^

fianttnopel gerid;tet feien, ia^ er alö 3iel ber 2ßallfa§rt au^brücflic^

(Sbeffa unb baö ^eilige @rab bejeidjnet, au<^ ben Slblap nur für ben

^ampf gegen bie @arajenen bewilligt l^abc.

^oä) war im franjöfifrfjen i?riegörat§ fein fefter ©ntfc^luf über

ben 2lbmarfc^ g«faft/ <^^ö ^^^ ©riechen gefliffenttic^ üerfc^iebene 9?a^=

richten über glücflicbe G^rfolge ber !l)eutf(^en in i?leinafien ju verbreiten
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iinftngcn. Salb fprac^ man von einem gl^njenben Siege über bic

dürfen, balb t)on bem Sinjuge bcr 2)eutf(^en in Sconium felbft. (Sf)Xf

geij unb 5'Jeib ließen nun bie ^ranjofen nic^t mefir vu^enj fte beftüvmten

ben Äonig fie gegen bie geinbe ju füfjren, bamit ben 2)eutfc^en nic^t

aller 9luf)m jufiele, unb er mupte in bie Uekrfa^rt njiüigen, obivo^l

bic üon il^m ernjarteten 6c^aaren nod^ immer nic^t eingetroffen »aren.

Der Äaifer, ber [einen leb^afteften SBunfc^ erreicht fa§, f^ellte fofort

alle SJJittel jur Ueberfa^rt ju®ebote; gleich nac^ bcr3)?itte beöDctober

fetjte £i?nig ?ubn)ig über ben 33o6poruö unb f(^lug bann auf ber

anbern 6c(te ber 2Äeerengc fein Sager auf.

§atte ber Ifaifer bi^^er ^i^t& unserfuc^t gelaffen, um ben 2lb*

marfcb ber ^^ranjofen ju beft^leunigen, fo bemühte er fic^ je^t fic fo

lange am SBoöporuö feftjul)alten, biö er bie fc^on in 9iegenöburg be^

aufdruckten Sicf;er^citen in aller ?^orm erl)ielte. 3Ser§anblungen njegcn

ber 53erpflcgung boten ifim (Gelegenheit eine perfonlic^e 3«fflin«ttcnfunft

mit bem Wenige ju i^erlangen. 2)a man fic^ über ben Drt nic^t einigen

fonntc, fc^idte ber Äaifer enbli^ ©efanbte über ben ©oöporu^, welche

mit bem Entwürfe eineö 53ertragö hervortraten, ujonac^ bie granjofen

ftc^ verpflichten follten jebe 53urg ober 8tabt beö Ä'aifer^, bie in i^re

@ett>alt fiele, i^m jurürfjugeben unb if)m vornweg ben Se^nöeib ju leiften

für alle Eroberungen, ttjelc^e fie in ben Säubern ber Ungläubigen

machen follten. 2)agegen verfpraci^ ber ^aifer für 3wfw^t ju forgen

unb gü^rer ju fiellenj mnn eö an SSerpflegung fe^le, folltc ben

granjofen (Selbft^ülfe, auc^ bie 33e|e$ung fejler ^ld|e geftattet fein,

nur ba^ fic biefelben fogleic^ nac^ iljrcr öefriebigung »ieber jurü(f==

jugcbcn liättcn. Xer i^aifer fprac^ überbieö baö SSerlangen auö, baf

eine 3Sern)anbtc beö i?önigö, n^elc^c biefen begleitete, einem ^rinjen

feinet ^aufeö jur @^e gegeben tvürbe. !Dic gorberungen ber ©riechen

brauten ben jungen ©rafen von $er(|c, ben ©ruber bcö Äönigö, fo

auf, ba^ er mit bcr i|m vern?anbten !Dame fogleic^ fca6 Säger verlief

unb fie nacl) S^Jicomebia in ©ic^er^eit brachte; er ttjoüte tamit juglei^

ftdi unb einige anbere SSarone, bie fxä) if)m anfc^loffen, bem verlangten

6ibc cntjicl)en. Slucb Slnbcrc im .^ecre beö ^önigö nahmen an ber

53ccibigung grofen ^nflop, aber bie a)?e§rjaf)l ber franjcftfd^en Ferren

fol) in i§r 9?i^t6, voa^ bem .^crfommen n)iberfprä(^e unb i^ren Slbcl

becinträd;tige
; fte meinten, wenn fte nur Sanb unb Seute erhielten,

au<^ ben Se^nöcib in ben ^auf nehmen ju fönnen.
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@§e bie 5l^er^anbtungen noc^ jum üoKigcn Slb[(i^(u0 gebracht itjaren,

trafen ber S9?arfgraf öon ä)?ontfcrrat, bcr @raf öon SOf^auviennc unb

2lHe, bie ft(^ i^nen angefc^Ioffen Ratten, beim .^eere 8ubtt)igö ein. 2)er

langen QSevjögerung mübe — man lag faft fc^on üierje^n ^age am
33o6poru6 — gab ber i?önig enbli^ ben SSefe^I jum 2lbbrud^ beö Sagerö.

Slber um feinen ^reiö tt)0Üte ber taifcr bie ^^ranjofen ^k^^m laffen,

ef)e ber SSertrag jum Qtbfc^hif gefommen: beö^alb ging er nod) in ber

legten 6tunbe felbft über ben SSoö^oruö unb lub ben Ä'önig ju einer

ßufammenfunft in einem 6c^loffe am ©tranbe ein. 2)eri^'onig begab

ft(^ mit feinen @rofen bort^in, n)ä§renb fein ^eer fd^on im SSormarfci^

\mv. SBirflic^ njurbe ^ier ber SSertrag, ganj mie ber £aifer i^n

Wünfc^te, jum Slbfc^luf gebracht; nur üon ber SSerfc^wagerung fc^eint

nic^t me^r hk 3iebe gen?efen ^u fein. 2)ie franibftfc^en ©ropen (eifteten

in ®egenn)art i^re^ Äonigö bem taifer ben Se^nöeib. 2)ie größten

5?erfpre(^ungen ma^te ber ^aifer bem iJönig, ivenn er mit i^m einen

SBunb gegen Dtoger eingeben woUk, aber bafiir wav IHibw^ig auf him
SBeife ju genjinnen. Uebrigenö fdjieb man in aller greunbfc^aft; ber

J?önig unb feine ®ro§en trugen reid^e ©efc^enfe beö Äaiferö bayon.

©obalb fte ber £aifer entlaffen f)atk, eilten |te bem üoranrücfenben

^eere nac^.

5lm 26. £)ctober 1147 »jurbe ber SJertrag gefdjloffen, unb man

fa^ ein libleö SSor^eic^en barin, ia^ um 3J?ittag eine ©onnenfinfternif

eintrat. 3n ber Xf)at ttjar biefer 2;ag einer ber »er^ängnifüoöften für

bie ^reujfa^rt. @ö bejei^nete ii)n baö fc^njere Syjipgefc^icf beö beutfc^en

.^eereö, »on bem bie ^^ranjofen nur ju balb bie Ä'unbe erf)ie(ten.

2)aö beutfc^e .^eer n^ar, na^bem t$ fi(^ in ß^alcebon gefammclt,

o^ne Slufent^alt nac^ S^icomebia unb bann iüeiter nac^ 9?icaea tjorgerüdt.

SSon ben 3Segen, bie oon ^ier burd^ .Sleinafien nac^ Serien fü[;ren,

bef(^lof iJonig ^onrab, ungebuibig ben ^ampf ju beginnen, ben für*

jeften über 2)or^laeum unb Sconium einjufc^Iagen, obiro^t biefer ^ugieic^

ber befc^tt>erlic^ftc war unb i^n unmittelbar in baö ©ihkt ber lln=

glaubigen führte. (So mod^te if)n ermut^igen, ta^ auf bemfelben 2ßege

bie erften ^reujfa^rer ftc^ glücftid; bur(^gefd}(agen f)atten.

5lber eö fonnte bem 5?bnige nic^t entgegen, ta^ tk SSerpflegung

eineö fo gen^altigen ^eere^ in bem feinbli^en, unn)irt^Ii(^en i^anbe
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fafl unübcrh)inbli(i^e 'Bäimtvi^hikn bot. öereitd auf bcm SBcgc burd^

S^^raclcn f^attt er ^inreid^ent» erfahren, tt)ie fc^tvev biefeö §eer bei

mangelhafter 33erpfilegung in 3w<^t ju (»alten fei, unt) tt)ir I)ören, t>a^

er beö^alb ju ßonftantinopel gern t>a6 jud^tlofere nnb fc^Iec^tbewaffnctc

guftiolf üom ^eere entlaffen §ätte; er erbot ftci^ ben (Stnjelnen bie

SKittel JU geben, einjeln bie 9ieife naci^ tm ^eiligen Stätten fortju?

fc^cn. 2lber ber .ffönig fiattc feine 2lbftd}t aufgeben muffen, tt?eil jeneö

j^u^volf burc^auö mit bem ritterlichen ^eere jufammenbleiben ivollte;

fie bro^ten fogar fidj offen t^om Äonig loöjufagen unb einem geixnffen

S3ernf>arb bie gü^rung über i^re Sd^aaren ju übertragen. 2ßenn nun

ein großer 3:^^eil beö ^u^'oolU — eö follen ttvoa 15,000 Tlann ge^^

tt)efen fein — unter ?^ü^rung beö 33if^ofö Dtto üon ?^reiftng, beö

eigenen S3ruberö beö £onig6, »on 9?icaea au6 einen anbern SBeg, ber

an ber i?üfte entlang weithin burc^ baö griec^if^e ©ebiet führte, ein»

fd^lug, fo ^at man barin n)of)l nir^t fo fe^r dm $ütfle§nung gegen bcn

tönig, alö öiclme§r eine 3Sertfidlung beö ^eereö ju fe^en, n)eld;e er

felbft »eranla^t {^aüt. Dtto üon ?5reifing unb feinem ßuQt f^loffen ftd^

S3ift!^of Ubo 'oon 9?aumburg, ein oom tonige f)od^geac^teter Äirc^enfürft,

ber färnt|enf£^e @raf Sern^arb, o^ne ^rage eine ^erfon mit jenem

öernt)arb, ber hd bem nieberen Äriegöt?olf in fo §o^er @unft ftanb,

unb einige anbere -i^erren an. @raf IBern^arb n?ar näc^ft Dtto bc*

fonberö i)\t Leitung biefer S^aaren übertragen.

9?ac^ einer fpäteren 9^ac^ric^t t^on jnjeifel^aftem 2öertl)e foU

taifer 9)?anuel ju 9ticaea noc^ einen ^Berfuc^ gemalt f)aben, einen

Xl^di ber beutf^en ©treitfräftc für feinen 3)ienft ju gettjinnen, babei

aber cntfcbiebenem Sßiberftanb Äonrab6 begegnet fein. 3m Uebrigen

ftanb er offenbar im befien 9}erne§men mit bem «Könige; er gab bem

beutfc^en ^eere fogar SBegtveifer burc^ ta6 @thHt beö Sultanö von

Sconium, oh)x>ot)l er erft furj ju»or mit biefem dürften ben SBaffen*

ftiüftanb gefc^loffen fiatte.

^fJac^bem Äonrabö ^eer fo mk Sebenömittel jufammengebrad)t,

alö nur fortjufdjaffen waren, brac^ eö am 15. Dctober »on 9?icaea

auf. ÜJ?an §atte biö Sconium einen ü)?arf(^ oon etn>a jmanjig 2^agen.

2)er ^eere^jug bewegte fic^ Ui bem gropen Xro§ fe^r langfam, unb

fc^on na^ jel)n Ziagen fehlten faft alle Lebensmittel, felbft baö gutter

für bie ^?ferbe. Tlan war erft bi^ in bie ©egenb )>on !l)or^laeum

an ben gluf ®at^i;ö gefommenj boc^ war baö ^eer bereite erfc^öpft,
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bie Stimmung tief ^crabgcbrücft. S3i6 ba^in Ratten bic ^einbe ben

3ug n)enig betafiigtj nun aber zeigten fti^ ^(o^lic^ imJRürfen beffelben

gut berittene SSogenfd^ü^en in gvoper ^af)l, mlä)t ben nac^bteibenben

%xo^ ber !l)eutfc^en angriffen unb 33ie(en töbtli^c Sßunben beibrachten,

o^ne \ia^ nur ®egentt)e§r möglich n)ar. 2)ie (Sntmut^igung errei^te

in bem »öltig erfc^lafften ^eere einen fofc^en ®rab, baf ber Äonig ein

tt)eitere6 Sßorge^en für unmöglich ^ielt. 3lin 26. Dctober befdjtof er,

o^ne baf eö eigentlich ju einer offenen ©ci^lac^t gefommen n^ar, ben

9?u(fn)eg na(^ ^fJicaea anzutreten.

Xiaö abjie^cnbe .^eer mürbe t)om ^ßinbe ijcrfolgt unb fonnte nur

in unablafftgen Ääm^fen fi(S^ mii^fam S3a^n brechen. !I)er tapfere

®raf 53ern^arb öon ?piö^fe*) fiel gteid; am erfien 3^age, al6 er ft^

ben nac^brängenben dürfen entgegenftellte; er n)urbe auf einem §ügel

oon i§nen umjingelt unb enbete fein Seben im ^am^)fe. 2luf biefen

elenben Stücfjuge foüen 30,000 2)eutf^e gefaKen fein, Sßielc tt)urben

ferner üern)unbet, unter i^nen ber ^önig felbft, unb eine gro^e ßaf)i

geriet^ in ©efangenfc^aft. ^tv «junger öerme^rte bie Reiben ber

fluchtigen @c§aarenj man lebte jule^t nur üon bem g^leif^e ber gc^

\ä)laä}ktm ^ferbe. ?Jovttt)ä^renb überbieö üon ben il^urfen v>erfolgt,

ftürmten bie 9Jefte beö foniglid^en |)eereö in tt)ilbefter Unorbnung mä^

SJlicaea jurücf, ein 33ilb beö entfe^lic^ften Sammerö.

2)aö franjöftfdje §eer ftanb nod^ am (See t)on ^mta, al$ bie

erften ©d^recfenönac^ric^ten öon Eonrab eintrafen. Subwig ging, im

U^iefjien erfc^üttert, foglei(f| i?onrab nac^ Si^icaea entgegen. 2116 fxäj

bie beiben «Könige ^ier begegneten, fanfen fte ftc^ unter ^^^ränen in

bie Slrmej fte befd^loffen fortan ungetrennt i^ren 2Beg fortjufe^en,

®IM unb 9J?ifgefc^id mit einanber ju t^eilen. i*ubtt)ig, ber eine

«Strafe na§er ber ^ufte bur^ griec^ifc^eö ©ebict einjufdjlagen befci^loffen

unb fd^ott tm S3efel)l jum Slufbruc^ feineö ^eereö na^ Sopabium ge*

geben ^otte, folgte jtt)ar fogleid^ feinem »orrüdenben ^eere, t)erfprac^

aber ju ?o))ab{um i?onrab ^u ertt)arten.

i?onrab blieb in ^Ricaea jurüdf, um bie 9?efte fcineö ^eereö ju

fammeln. 9?ur ben geringften S^^eil bcrer, bie bem SSerberben ent^

rönnen voaren, behielt er bei ftc^; tU SOZeiften entlief er, unb fte

*) (5r tüar ber ?eöte feine« &t\ä)kH)t9', über feine ©efi^ungen entfianb ein

l^ijjigev Streit jrt)ifd^en |»einric^ bem Söujen unb ?l(Brec^t bem SSren.
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fe^rten alö6all> übcv (fonjlanHno^cI in bie ^dimtf) jurürf, it)cl(^c ftc

mit if}ren i?lagen erfüaten. Unter ben bamal^ ^cimfe^rcnben wirb

au(^ 33if(^of ^cinri(^ t)on 9?c()cn3bur0 geivefcn fein, weltfern ber un*

begriinbete 53orn?urf gemacht nntrbe, baö beutfdje ^ccr «erraffen ju

baben, wäfjrenb 2lnbere alle 3c^ulb, roa^rfc^einlic^ mit gleichem \Xiu

ve^t, bcn gric(^ifd^cn gü^rern beimaßen. 9^ac^bem i?onrab bie §cim*

fe^rcnben üerabfc^iebet, brac^ er mit feinen nä^ften Slnge^origen nnb

einem nur mäßigen ©efofge nac^ Sopabium auf.

$ht(i biefer 9Äarf(^ n>ar ni^t o^ne ÜJ?ü^feIigfeiten unb @efa§ren.

Die granjofcn, welche »cm i?aifer feinen Rubrer unb nur mäßige

Sufu^r erhalten Ratten, n^aren mit ben griec^if^en ©innjobnern mefirfa^

in Streit ijerot^en unb batteii ftc^ manche @ett)altt^aten erlaubt, ttjelc^c

nun bie nac^jiefienbe ffcine beutfc^e €(^aar büßen foöte. ^ux mit

^ü(fc ber granjofen bradjen ftc^ cnblic^ bie Dcutf(^en nac^ ?opabium

^abn, um nun mit l^ubttJigö ^ecr jufammen ttn 9J?avf(^ weiter fort*

jufc^en. Damit eö ^onig Honrab bodi nicbt an allem föniglirfjen ©lanjc

fe^fe, übergab Subtvig if>m tk i!ot^ringer, bie jtc^ am Soöporuö

wieber ben granjofen angef^loffcn Ratten, wie au(§ bie unter bcm

©rafen t»on 2)?aurienne unb bem ü)?arfgrafen t»on STOontferrat auö

Surgunb unb Stauen jute^t eingetroffenen «S^aaren. 8lu(^ fonft

jeigte ?ubwig, ber mit großer ^ietät an bem älteren ^errf^cr §ing,

fidb auf alle 2Beife bemübt i^n fein traurige^ ^oo& vergeffen ju

ma^en; er pflegte mit i^m auf bem SD'Jarft^e biefelbe Verberge ju

treuen.

Man »erfoigte junäc^fi bie ©trofc na^ ßfferon, tr>o man um bie

9J?itte beö 9*?oi>ember eintraf. Die Slbfic^t war juerft, oon ^ier tiefer

lanbeinwartg nac^ ^bilabelpbia ju jic^en; aber man gab balb biefc

auf unb bog sur SWeere^füfitc ah, fo \!a$ man ben Spuren jener

beutfcben ©c^aaren folgte, welche l^ier furj juüor unter ber Leitung

Dttoö tjon ??reiftng t»orgebruni3en waren. Der 9)?arf(^ ging (angfam

unb unter t?ieifa(^en SBefci^werben über 2lbramiittium, ^ergamum unb

Smi;rna nadb (Sp^efu^j ^ier )x>oUk man ^a\t mad^en unb baö S33ei^#

nat^tgfefi feiern. Um biefc ^dt famen S3otcn öom Äaifer ju bcn

Sönigcn unb warnten fie vor einem Singriff ber 3;ürfcn. 3n ber

%bat jeigten fid^ am 5Sorabenb be6 ^efieö einjclnc feinbli(^c «Sdbaaren

in ber 9?äbc be6 Sagerö, wel^eö in einem fc^önen 3^f>ale bei (Sp^efuö

aufgefAlagen war. Die Xürfen würben aber o^ne 9}?ü§c jurürfgetrieben
j
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man feierte vu^ig baö ^eft unb fe^te nad^ wenigen ^^agen benaWarfc^

unbeforgt tweiter fort.

i^önig Äonrab war mit feinen nad^ften Slnge^origen in ($^^efu6

jurüdfgeblieben, ba i^n eine frf}tt)cre ^ranffjeit befaßen ^atte. @r {)offte

anfangs noc^ bem ^eere folgen ju fönnen, mu^te bieö aber balb auf*

geben unb folgte barauf einer (Sinlabung an ben §of bcö Ä'aiferSj e6

begleiteten i^n bie bei i^m jurücfgebliebenen ?5ürftcn. SIlö er an ber

t^racifcfien ifnfte (anbete, famen iJ)m ber Ä'aifer unb feine ®ema£|Iin

felbft entgegen unb geleiteten if)n nadj (Sonftantinopel, wo er bie forg*

famfte ^^^flege fanb.

^bnig Subwig war inbeffen mit bem |)eere gegen ben 9)?äanbcr

gebogen, um biefen ju überfci^reiten unb bann in ber 9iid)tung auf

Saobicea ju marfcbiren. Slber fobalb man an ben ?^luö gefommcn

war, ftiep man in ber S^lä^e ber ftetnen ©tabt Slntiot^ia auf ein

^eer ber 2;ürfen. 33eim Uebergange über ben ?5fn0 griffen fie auf

grie(^ifrf)em ©ebiet tk i?reujfaf)rer an, unb eS entfpann fiditein blutiger

i?am^f, in weldjem bie Ungläubigen grope QSerlufte erlitten. (So war

ber einzige namhafte 2Baffenerfoig, wetd^cn biefe6 i^reuj^eer gewann,

llngefiinbert fe^te eö bann feinen 2ßeg bis Saobicea am S^fuö fort.

@d;on nad) wenigen ^agen würbe biefe @tabt errei^t; aber man fanb

fte t>on ben (Sinwo^nern üerlaffen unb fonnte beöf)alb bie 93orrätf)e

nic^t ergangen. 3nbem man in füböftlic^er 9{ic^tung weiter jog, fam

man in baö ÄabmoSgebirge, bie ©renje beö turfif^ien ©ebietö, unb

naci^ furjer ßdt an bk ®kUt, an )x>dä:it fid) bie traurigften (Sr*

innerungen biefeö .friegeö fnüpfen foüten.

^ier waren nic^t (ange jutjor jene beutfr^en @c^aaren, bie unter

ber e^u^rung bea S3ifd?of6 Dtto »on ?^reiftng unb beö ©rafen ^ern*

()arb auögejogen waren, yon ben ZüxUn überfallen unb gänjlid) jer#

fprengt worben. @in entfe^licbeö S3(utbab i)atten tu türfifd^en ©äbel

unter bem fci^(ed)tbewaffneten Sl^olfe angeridjtet. ®raf 53ern{)arb feibft

ftet in rüfimlici^em tam^fe^ mit i§m tk SD^eiften ber ©einen. UBaö

pc^ten fonnte, flüchtete. 3luf »erfc^iebencn ißegen eilten bie glückt*

linge nac^ ben nadlften griec^ifc^en .^afenftäbten; unter \t)mn auc^ bie

33if(i^bfe Dtto üon S^eifing unb Ubo »on 9?aumburg.

2)ie j^ranjofen fanben, als fte in bie ©ebirgSpäffe einrückten, bort

noc^ hk (Spuren beS beutfc^en ^(uteS. ©ie fal)en in i^nen üble

93orjei^en, unb nur ju balb foUte fte ein äbnlic^eS ©^idfal ereilen,



[1148] 2)er jttette Ärcujiug. 283

vinc i^rc beutfc^en SBaUfa^rtöbrüber. Tian fticp auf einen fieilcn

«erg, bcr nic^t ju umgeben n^av, unb ber Äonig ^atte ben öefe^l

gegeben biö jum 2lnbvuc& be6 folgenben 2;ageö ju n^arten, um in 9?u^c

ben Uebergang ju benjivfen. SIber gegen ben 33efebl ftiegen bie ©rafen

©ottfricb i^on 9tancon unb $lmabeuö »on SWaurienne, meiere bie

3?ort|ut führten, ba fie f^on um 3)?ittag an ben gu^ beö öergeö ge*

langten, tk ^bf)c ^inauf unb lagerten an bem jenfeitigen 2lb^ange.

3{)r 3?eifpiel ii0 bie nadbfolgenben 9?ei§en fort, unb o^ne rechte Drb*

nung jogen fte bie fc^n>ierigen, fteilen ^fabe ^inan. ^Ib^licS aber

würben bie na^rürfenben Sd^aaren unb juglei^ bie ^aä)f)ut, hä

tt)e(^er ber ^5nig felbft n>ar, »on ben XmUn überfallen; biefc hix^f

bra<^en bie fünften beö franjofifc^en ^eereö unb richteten unter bem*

felben ein furchtbarem ©cme^el an. 3)er Äenig felbft geriet^ in bie

größte ©efa^r; um i^n fielen cfma öierjig yjorne^me franjöftfc^e JRittcr,

erft bie 9tacbt machte bem gräflid)en Kampfe ein @nbe. 2ßenn ftc^

bie 9Jefte beö §eere6 benn toä) wieber ju fammeln »ermoc^ten, fo

bantte man eö befonberö ber Umfid^t ber 3^empler im ^eere. !Der

i?pnig befc^lo^ beöl)alb ben S^emplern, um ä^nlic^en Unfällen für bie

gülge toorjubeugen, bie Leitung beö ^eereö ju überlaffen; fte follten

bemfelben bie gorm einer 2Baffenbrüberfd)aft na(^ 2lrt i^reö Drbenö

geben. 3)ie 2;empler beftimmten ben ^iitter ©ilbert al6 ^eermeif^er,

unb bie t^on i^m für ben SBeitermarfc^ eingeführte SDrbnung bewährte

ftc^ i?ortreffIic^.

9J?an f^atU bei bem UeberfaÜ bie meiftcn iJebenömittel eingebüßt,

unb biö jur griecbifÄen «^afenftabt Slttatia, wo^in man nun tm

9Äarf^ ri^tete, waren no^ minbeftenö swölf 3:agemärf(^e. @o geriet^

man balb in tk ^b^j^e 9?otb; auä) bie ^ranjofen mußten jit^ je^t,

wie früher bie Deutfc^en, mit ^ferbefleifc^ begnügen, ©lücf genug,

baß man nic^t gleich l^i^tflen Ueberfällen ber Xürfen auögefe^t war.

3n ber äuperften ©rfc^opfung gelangte Äonig Öubwig mit feinem §eere

enblic^ nac^ Slttalia; eö war um Tlaxici Steinigung (2. gebruar). 3m
Sager bei ber Stabt fcnnten bie 9tefte beö ^eereö baö %c\t begeben*).

9Wan fanb eine gütle »on Sebenömitteln, unb ein faiferliclier ©efanbtcr,

ber fiäj einfiellte, trug für bie ^erftellung beö ^art ^eimgefuc^ten .^eereö

•) 2)er tanH)f bei Saobicea \)aüt in beta)iitte be« 3anuar fiattgefunbtn; genau

(a§t fi^ ber Xag nid^t beflimmen.



284 'Sei- jwcite Ärcaj^ug. [1148]

Sorge; nur fc^ftc c6 an?Jutter, um fclbft b(e njenigen uoc^ erhaltenen

^ferbe ju ernähren.

lieber bie ?^ortfel3ung beö 2Begeö beriet^ ttjieber^olt ber Ifönig

mit feinen 53aronen. 1)a6 i?rieg6i>o(f »erlangte, bap ber Äönig baö

ganje ^eer einfc^iffe; man ^atte »on ben ©riechen gebort, baf in brei

2;agen üon Walia ber §afen üon 5lntio(^ia ju erreichen [ei. 2)er

i?önig njünfc^te bagegen mit ben 9?ittern htn Sanbmeg fortjufet^'n unb

nur bie f(^{e(fitbewaffnete SÄenge einjufdiiffen. Slber [eine 5lnjtd;t fanb

au<^ hti ben 33aronen SBiberfpruc^, unb er mupte ftc^ enblic^ ent#

fc^liepen ber allgemeineren 9Äeinung nad)jugeben. Der !ai[erli(^e ®e*

fanbtc unb ber 53efet)tö^aber in ber@tabt iKr[prad)en bie er[orberti(^en

^Ajiffi ju [teilen. (So i^ergingen aber etnja üicr SSoc^en, el}e günftiger

SBinb eintrat, unb bie 3a^l ber 6d;iffe, bie bann bereit [tauben, reichten

für baö ge[ammtc ^eer ni(^t auö. 2)ie 3J?affe, welche Hi Unmog*

lid^feit gemeinfamer Ueberfa^rt einfa^, brang nun in ben Äönig mit

ben 9?ittern t>it Schiffe ju benutzen, wä^renb fte fclbft ftc^ na^ Xarfuö

burd^jufc^lagen öerfuc^en wollte. S'Jot^gebrungen tvilligte ber ßonig

enblid^ ein unb fd^lop mit ben griet^ifci^en S3eamten einen SSertrag,

wona(^ fie gegen eine grofe ®elbentfd>abigung feine ^^tnk fidler na<^

^arfuö geleiten fotlten; er felbft i?erlicp mit feinen ©rofen unb 9{ittern

um ben 1. War^ ben §a[en Don ?lttalia. ^ad) einer fturmifc^en

(Seefahrt, xää) an ©efa^ren, lanbete man erft in ber britten SBoc^e

am @imeon6^afen an ber 9[J?ünbung beö Dronteö. 2)er ^onig begab

jtc^ mit feinem befolge, empfangen unb geleitet üom dürften ^iaimunb,

bem D^eim ber tonigin, fogleid) naä) Slntioc^ia (19. Wav^ 1148).

!£)ie 6c^aaren, n^elc^e ben Sanbn^eg nad) Jlarfuö eingcfd;lagen,

tjatten baö traurigfte ©d^icffal. Die ©riedien erfüllten ben SSertrag

niäjt, unb c^ne ©eleit jog baö ft^ler^tbewaffnete 3Solf tmä} tae feinb*

lic^e ©ebiet. Smmer neuen Slngrifen ber 3^ürfen auögefe^t, würbe

eö enblic^ ganj auöeinanber getrieben. Die 9J?eiften fanben unter

ben (Säbeln ber S^ürfen, 5lnbere tnxd) ^ranfl)eit ober C)unger ben

Zot}', nic^t 2Benige geriet^en in ©efangenfd^aft, auö ber fte nit wieber

crloft würben.

Me jene unermeplid^en §eereöfc^aaren, wel^e vor einem falben

Sa^re über ben S3oöporuö gegangen, waren je^t t^ernic^tet ober jerftreut.

(Sin Unternehmen, in weldjeö ft(^ bie abenblänbifd^e (S^riften^eit mit

einer 5Begeif^erung o^ne ©leieren unb ben überfd>wanglid)ften Hoffnungen
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flcnunfcn t)atk, \vav hivd} eine üidf)t v>on UnfäUen, tvie fie in ber

(Summe gerabeju nnev^crt, völlig gefc^citert. !Dic ^rage, wie biefe

unbejminglic^ erfd^einenbe ifriegömac^t in fo furjerg^rifi von ber @rbc

fortgefegt werben fonnte, bef4)äftigte ben ganjen Dccibent.

@6 kg in ber 9iid^tung ber ßdt, la^ man in bem grofen Wip
gef(^irf öor SlHem eine Strafe ©otteö fall, welcher bie 3ut3^tloftgfeit,

Unorbnung unb ©ewaltt^ätigfeit ber ifreuifal^rer gerächt ^abe. 3ebod^

{fi vielfach aurf; barauf ^ingewiefen worben, wie bie ritterlid^en ©(paaren

in ben 3J?affen beö fc^lec^tgerüfteten ober gar nic^t bewaffneten guß*

oolfö eine ia\t nacJ^gefc^leppt Ratten, welche fte in baö SSerberben jog^

ebenfo ^at man in bem SÄangel einer einheitlichen Rettung einen .^aupt-

grunb be^ Uebelö erfennen wollen. Slber wenn man ftc^ einmal auf

folf^e, mel)r weltliche OJeflerionen einlief, bann §aben fid) boc^ bie

»^auptbef^ulbigungen gegen i?aifer 5D?anuel unb bie ©riechen gericbtet,

wel^c burd^ ^alfc^^eit unb SSerrat^ bie d^rijilic^en ^eere gefliffentlic^

ju ©runbe gerici^tet Ratten. (56 war bie6 bie attgemeine 3J?einung

befonberö unter ben ^'^anjofen, • welche auf bie gefammte ©rie^en^eit

tu furi^tbarften Q3erwiinfc^ungen l)auften. öeici^t begreift fic^ biefe

©timmungj benn unläugbar f)atk ber j?aifer bie S3ebingungen, welche

er gegen bie franjöftfc^en ^reujfa^rer eingegangen war, nitfct in i^rem

gansen Umfange erfüllt, unb noc^ fc^werer fällt in baö ®mici^t, ta^

auf feinem ®ebiet bie Äreujfa^rer üon ben ZüxUn überfallen werben

fonnten, o§ne bap fte irgenb eine llnterftü^ung hd i^m unb feinen

Beamten fanben.

2ßir werben auc^ ^eute nidjt anberö urt^eilen, alö baß junäc^ft

burc^ bie mangelnbe 33eil)ülfe ber ©riechen ta^ gewaltige Unternehmen

bcö Dccibentö ein fo fc^mä^lic^eö (Snbe na^m unb ein folt^er Sluögang

auc^ unsermeiblic^ war, wenn e6 nic^t mit allen 2)?ttteln ber morgen*

länbifc^en (5^riften§eit geförbert würbe. Slber wir werben boc^ ge-

redeter baö SSerfa^ren beö griec^if^en ^aiferö beurt^cilen, alö eö bamalö

gefc^al). 2l(ö 9J?anuel bie erften QSerpflic^tungen gegen ik Äreujfa^rer

einging, lag er felbft im Kriege gegen bie Ungläubigen unb ^offte in

ben abenblänbif^en »beeren Sunbe^genofCen ju ftnben. !Dap bie

Ä"reujprebigt eine waljre SSolferwanberung in fein 3*Jeic^ führen würbe,

^anb auper aUer 33eredjnung. 2116 bann aber bie abenblänbifc^en

(S^rifien in unüber[el}baren 9}?affen ^alb t\>iz grcunbe, ^alb voi^ geinbe

gegen feine ^auptftabt anvürften, ale* gleichzeitig ein mäcljtiger ^ürft
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ber vomjfcöen St)viftenf)eit feine weftlit^en Öänber mit ?^euer uub ©rf^tvert

DerttJÜftete unb man im fran^öftfdjen Sager oor Sonftantinopet ju 9?at()e

ging, ob man ni(^t mit bem ©icilier gemeinfc^aftli^e @ac^e matten

unb bem griec^if^en ^däji ein (Snbe bereiten foltte, mufte ftc^ feine

ganje politifdje Stellung »eränbern. @ö (ag nur in ber ^atm ber

SSer^ältniffe, n)enn er mit bem (Sultan öon ^conium SBaffenftillftanb

fc^lop, um fi^ t)or ben meit gefä^rlid)eren ?^einben ju fct^u^en, welche

i§n in nad&fter 9Za§e bebrangten. ^dm ^^oMt fonnte feine anbere

fein, aU fid) ber abenblanbifc^en 6l)riften in feinem eigenen didä^i^

moglic^ft fd^nell ju entlebigen, unb biefe ^4^olttif l)at er mit nidjt ge*

ringer Umfielt »erfolgt.

2)ie früher eingegangenen 3Serbinblic^feiten wegen ber 3ufw^i^

liatte ber ^aifer bd ben rieftg angenjadjfenen beeren, i>k oft plb^iiä^

i^ren Ttax\ä) ttje^felten, voo^ nie nac^ bem SBortlaut erfüllen fönnen,

unb nic^t o^ne @efa§r toar eö für {§n, ben ^reujfa^rern ?^ü^rer in

ba6 ®tbiü oon Sconium ju geben, nac^bem er mit bem Sultan ben

Sßaffenftillftanb gefd>loffen ^atte. £)en Singriffen ber ^^ürfen fonnte er

auf feinem ©ebiete faum nje^ren, wenn er ni^t foglei^ ben i?ampf

mit benfelben wieber aufnehmen wollte. 3)a§ er felbft biefe Singriffe

Ijeriwrgerufen unb ©rieben mit ben S^ürfen gegen bie Äreujfa^rer

gefo(^ten, i\t üon ben ^^ranjofen oielfa^ bel)auptet, aber un^weibeutige

33eweife ftnb niemals gegeben worben. Unoerfennbar ift übrigen^,

ha^ beö Ä'aiferö 3Ser^alten gegen bie !Deutfd}en weit juüorfommenber

war, alö gegen bie ^^ranjofen, nnt biefeö erflart fic^ au^ bem tjerwanbt*

fc^aftlic^en SSer^ältnip 9J?anuelö ju i^bnig ^onrab unb bem jwifc^en

Reiben gegen ^toger gefc^loffenen SSunbe.

^önig 3{oger, ber ftc& ber i?rcujfal)rt nidjt nac^ feinen Slbftd^ten

bebienen fonnte, ^ielt eö für gerat§en, ben günftigen Slugenblicf ju

benu^en, um ber i^m gefährlichen dJiadjt ber @ried)en einen fd)Weren

@(^lag ju »erfe^en. (So ift i§m bieS geglücft, aber er bereitete bamit

jugleic^ ber abenblanbifc^en Äirc^e eine ber für^terlid;ften9?ieberlagen,

einen weit fc^wereren «Sdjaben, alö einftmalö, ba er baö fird>tid)e

<5c^iöma begünftigte. SBieber ftanben in gewiffem Sinne er unb ber

l)eilige S3ern^arb ftc^ gegenüber, unb bieömal war eö ber Sediere,

weldjer unterlag. Slupfliger 2ßeife fd^eint im blinben @ried;en^ap

Weber ber Slbt »on ßlairoaur noc^ fonft bie franjbfifc^e 2ße(t cö er-

fannt ju ^aben, w>k ein prft ber abenblanbifc^en (^f)xifUnf)dt felbft
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e^ wav, tinvd) welchen baö große Unternehmen vornehmlich Ui @runbe

gerichtet würbe; fie tfabcn in Oioger nur ben glonci^en Sieger über

bie ©riechen gefeiert. 3n Italien unb in 2)cutf^tanb f^at man in

biej'em fünfte flarer gefe^en.

3mmer t)at ber (Smfjufiaömuö mit ber 3tea(ität ber 2)inge im

fc^it>eren Kampfe gefegen, aber DieÜeic^t nie f^at er |ic^ fiegeägen)i^

böber aufgefd^wungen unb ift bann, im j^fuge ermattenb, tiefer ^erab-

gefunfen, a{6 in biefem ifreujjug.

Seiber war man noc^ nic^t am (Snbe ber ^^äufc^ungen. 2)er

entfe^Hc^en 2;rag6bie [oüte ein nic^t minber traurigcö 9?ac^fpiel folgen,

Seibe Könige, fo entmutf)igt fie waren, hofften bocf) noc^ burc^ irgenb

eine ©unft beö ©lürfö i^r 9J?i§gef{^icf in SSergeffen^eit bringen ju

fönnen; fte fciieuten fic^ mit ber <Biima(i} biefer 9?ieberlagen in bie

^eimat§ jurücfjufebren. 2lber auö (Slenb gerietften fie in nur noäi

lieferet (S(enb.

Sobalb Äönig Subwig na^ Slntiocöia gefommen war, fc^rieb er

an 2tbt @uger: niemals werbe i^n ^ranfreicfi wiebererblicfen, wenn

er ni^t juttor feine 2Baffen fiegreicö jum Stumme ©otteö gefüf)rt i)ai)(;

t)ür SlUem bebürfe er je^t große ©elbfummen, of)m wel(^e ]iä) für bie

Reuige @a^e 9Zi(^tö tf)un Ue^e. (Sr perlangte öon ©ugcr @elb unb

na^m jugleic^ non itn 2;empet§erren bebeutenbe ©ummcn auf, um ein

neueö ^eer ju werben.

^nbeffen ^atte auc^ Äönig Konrab f^on bie ^^ortfe^ung beö Kampfe^

in baö 2luge gefaxt. Um ben 10. SÄärj ^atte er auf faiferli(^en «Schiffen ^
6onftantinope( »erlaffen; in ber Cfierwoc^e (11—17. SlpriQ lanbetc

er hti Slccon. @ö begleiteten i^n fein Sruber «^erjog ^einric^ fon

53aiern, ber fic^ iujwifc^en mit ilJEieobora, einer ÜZic^te beö Kaiferö,

vermi^lt ^atte, fein 9ieffe griebrit^ »on 8^waben, @raf 3Belf, ^ifc^of

Drtlieb i^on 33afel, ber Kanjler Slrnolb unb anbere vornefjme Ferren.

5?onrabö Slbfi^t war, unoerjüglic^ nac^ 3erufalem ju ge^en unb bort

ein neues ^eer ju fammeln, mit bem er gegen ©beiJa aufbredben unb

eö ben Ungläubigen entreißen wollte. 2llö er gegen 3ierufalem fam,

jogen i^m Äönig Salbuin, ber *Patriar^ ?^ul(^er, ber ÄleruS unb baö

33olf in groper ^^roceffion entgegen. 5luf im^ ?^eierli(^fte würbe er

empfangen unb in tti^ ©tabt geleitet, wo er in bem ^Palaji ber 3:empel;
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Ferren SBofinung mf)m. Stuf bem ^irc^^ofe bevfelben mixtt ber junge

2)omüogt griebrid) »on 3icgenö6urg beerbigt, ber eben bamatö t)a^

ßdüiäit fegncte.

ifonrab fanb eine grope 3«§l t*on 2)eutfd)en in 3erufa(em 'oox.

2)ie serfprengten tiefte beö ^eeveö, welc^eö unter bem 53ifc^of oon

^reiftng geftanben, Ratten ftd^, fo n>eit fte nic^t unmittelbar m^ ber

.^eimat^ jurücfgefe^rt tt>aren, ebenfattö in einem griec^if(^en §afen

naä) Serufatem in ber j^aftenjeit eingefttifft. 2luf ber @ee njnren fte

in neuen ©efa^ren gerati^enj ber@turm ^attc fte jerftreut unb me[)reren

@d)iffen ben Untergang bereitet. 3m @(^ipru(^ Ratten 93iele, unter

i§nen 35ifc^of Ubo üon 5^aumburg, baö^eben eingebüßt; Slnbere retteten

nur baö nacfte Seben. 3n ben «^afen t>on Slccon, 5^t)roö unb ©arepta,

wie ber 3uf<iß ft^ einzeln t?erfc^tug, (anbeten bie legten Ueberbteibfel

biefeö «^eereö unb begaben ftc^ al^balb nadj 3erufalem, n?o f!e um

^almfonntag eintrafen unb bann Dftern an ben Zeitigen ©tätten mit

groper Slnbad&t feierten. Unter i^nen fanb Jlönig £onrab feinen

S3ruber Dtto na^ langer Sirennung tt)ieber. 2Iuc^ grope ©c^aaren

jener lotljringifc^en unb flanbrifc^en ^ilger, n)elc^e bie Belagerung

Siffabonö fortgefe^t Ratten, hi^ am 22. Dctober bie Statt »on ben

Ungläubigen geräumt mürbe, n)arett bamal^ in 3erufalem »erfammeltj

fie Ratten bei Ciffabon übertt)intert, waren am 1. ?^ebruar in «See gc*

gangen unb Ratten tro^ mand;er g'aljrlidjfeiten bocb glüdlic!^ t)k lüften

bc0 gelobten Sanbeö erreicht, ©o war t}k 9J?ög(i(^feit für Äonrab

gegeben, bie ©runbtage für ein neueö .^eer ju gewinnen. ^Jad^bem

er bie ^eiligen Stätten in ber <Bta\}t, tann auc^ in ©amaria unb

©aliläa befugt, begab er ftd; iperfonlid; nac^ Slccon, um unter ben

frif^ anfommenben ^4^ilgern 2ßerbungen ju madjen unb fo feine iJriegö*

mad;t ju oerftärfen.

Snäwifc^en war eö ben Serufalemiten gelungen, ttn ^lan beö

Äüsnigö ju änbern unb i^n für einen 3wg g^g^» 3)ama^cuö ju ge?

winnen. 3)ie ßljriften im Drient l)attm (Sbeffa, je^t nur nod) einen

Wüften ^la^, bereite faft gan^ au6 iicn 2lugen »erloren. @raf 3o6celin,

o^ne alle Unterftü^ung öon ^erufalem unb 2Intiüc!(>ia, fonnte neue

Unterneljmungen auf (Sbeffa nid;t wagen j S^iaimunb »on 2lntiod;ia

rid;tete feine Singriffe gegen 5lle))po unb ^ama, yon wo if)n 9^urebbin

unabläfftg bebrängte, wä§renb \)k Serufalcmiten mit bem Sultan yon

$)ama^cuö in Streit gerat^en waren unb in ni^t geringer 33eforgnip
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fd;trc6tcn, ba bicfci Ui ^huebbin Unterfta^ujiä nati&gcfud^t ^attc. 2ßic

fie bie Deutfc^en für i^rc @a(^e ju tjett^iitnen Vüupten, fo ^offtc diaU

miiiib bagegen bie granjofen, bk noä} bei Slntiod;ia lagerten, füv feine

Untevnet)mungen benu$en ju fönnen.

2lbev ba^ gute U?erue^men, vvetc^eö juerft jtvifc^en bem dürften

üou Slntioc^ia uub ^önig Subipig beftanben l^atte, trübte fi^ ba(b.

2)ie Königin fanb an bem Umgänge mit i^rem D^eim, einem Splitter

von ber ftattlic^ften (Frfc^einung — man »ergliit i§n bem ^erfuleö —
unb ber glänjenbften Sebenöart, eben fo inel Oefatlen, tt)ie i^re 2lb*

neigung gegen if)ren @ema()I tvu^ö, ber i^r me§r einem S3etbruber

alö einem föniglid^en ^errn ju gleicben f^ien. 9Jaimunb moUte

offenbar bie 3"neigitng feiner fc^onen 9?ic^te benu^en, um ben ^önig,

ber in fc^nji^licber Slb^ängigfeit t»on il^r fianb, in Slntio^ia ju feffetn

unb für feine ^^lane ju benu^en. 2lber gerabe bie ^JSertrauIic^feit beö

dürften mit ber .Königin lief Subtt)ig an fdjleunigen 3lufbruc^ benfen.

5llö er ber ifonigin öon ber Slbreife fprad^, gerietf) biefe in bie ^ef-

tigfte Seibenfcboft; fte liep fogar ben Sßunfc^ ber ©c^eibung üertauten,

inbem fte auf i[)re 3Sertt)anbtfd^aft mit bem Äonige §inn)ieö, ein (5§e?

Iiinbcrnip, njeld^eö man biö^er gefliffentlicti üerpUt ^atte. 2;er Äönig

mi^tc fic^ in bem ©ebanfen ber Sirennung ui<^t,ju finben, aber er

n>ürbe in feiner Scbnjüc^e [läj bocb "okUdä^t bem 2ßiüen (Sleonorenö

gefügt f^ahm, mnn if)m nic^t bie ©c^mac^ i>ergegentt)ärtigt wäre,

Vüelc^e ^ranfreic^ auf i§n Raufen werbe, 'mmn su feinen anbercn

5Serluflen im Drient auc^ noc^ ber feiner ©ema^lin fäme. ®o

brauchte er enblic^ Grnil, verlief mit ber Königin unb feinem ganjen

©efoige etwa im Slnfange beö 3uni 9Intioc^ia unb begab ftc^ nadb

2;rivoli6.

^ier war SlUeö bamalö in größter Bewegung. 3)er @raf Sllfonö

3orban von S. @iUei?, ber jüngere 'Bof^n jeneß 9taimunb, ber unter

reu crften «Kreuafat^rern eine fo ()ert>orragenbe 9JoKe gefpielt ^atte,

war mit einem ja^lreidjen ©efolge in 2(ccon gelanbet unb bann fogleid;

uac^.Serufalem aufgebrodien : aber auf bem 2Bege ftarb er plö^Iid;

JU ^aefarea, unb narf) einer mit verbreiteten 3)?einung burc^ @ift.

(S'in So^n beö ©rafen Sllfonö befe^te barauf eine Surg in ber 5Rä§e

»on 2;ripoIi^, würbe aber {)ier auf 33eranftaltung feineö SSetterö, beö

©rafen Staimunb von Xiipolii, von ben 3;ürfen überfallen unb in

©efangenfc^aft geführt. 2)en lob bcö (trafen 9lffon6 unb bie @e^
(9ief(6Te(^t, ftaifctieit IV. 4. Kuff. 19
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fangenfd^aft [dne6 So^neö mafj man bcm ©influ^ ber Äönfgtn Wtdu

fenbe bei, mit e6 mochte in i^vem 3;ntcreffe liegen, ^5nig Subn)ig in

bie [(glimmen 2lngelegent)etten t>on ^^ripoliö feinen tieferen ^inblicf

geunnnen ju (äffen. 2:;'ev ^atviard) t»on 3ierufalem erfc^ien f)iev fofort

»or bem fi'ijnig, bemüf)te ftrf) i^n üon S^ripoliö ju entfernen unb ivn^te

audi iJ>n für baö Unterncf^men gegen 2)ama^cu6 ju gewinnen, '^ad)

fur§er 3eit »erlief ber i?önig bie @tabt unb bejog m\ ?ager bei 5^t;ruö

;

andf er war bereits lebhaft mit ber Slnwerbung eineö neuen §eere6

befc^äftigt.

2ln einem Drte hd ^^Iccon, ^a(ma genannt, famen bann bie beiben

Äonige um 3o^anniS (24. 3uni) jufammen. @ic waren »on aUm
i^ren @ropen begleitet; audj bie Königin 9^eUfenbe, ber junge ^onig

S3a(buin, ber ^Patriarrt) »on 3erufatem unb bie anberen 53ifrf}ofe beö

^eiligen iJanbeö mit ttn 3)?eiftern beö 3ol)anniteiv unb 2^emp(erorbenö

waren jugegen. !X)er .^riegöptan gegen !DamaScuö würbe ^ier feftge^^

ftellt; um ber '^itk beö 3uli foUten bie f)eere ficb bd 3^iberia6 fammeln.

5)ie ilonige f)offten burd) bicfeö Unternef)men alk erlittene (Sr^marf; in

3Sergeffenf)eit ju bringen.

Slm beftimmten S^age unb an ber beftimmten ©teile trafen bie

^eere jufammen; bi« ®efammtjal)l berfelbcn wirb r»on morgenlänbifd^en

(S^riftfiellern auf 50,000 9J?ann gcfrf^ä^t. @ie jogen junac^ft norb-

wartö gegen *4^aneaö, wo nod) einmal .^'riegörat^ gehalten würbe, bann

unmittelbar auf !l)amaöcuS. 3Soran fc^ritt ber ^atriarc^ mit bem

t)eiligen .ffreuje, bann baö ^eer von ^erufalem mit feinem Könige,

il)m folgten bie ^^ran^ofen, ben <Bd}lu\i bilbeten bie X)eutfci^cn. <So

famen bie brei v^önige mit i()ren beeren am Sonnabenb ben 24. ^uli

in ber ?^rül)e üor ber (£tabt an.

3)amaScuS war narf; ber 9lbenbfeite, wo ber 33arrabi) reirfjlid) bie

(Sbene bewäff^vt, weithin von gropcn, mit bol)en 9)?auern eingefaßten,

terraffenformig ftd) erljebenbcn ©arten umgeben, inmitten biefer ©arten

entfpann ft^ fogl^ic^ ber Ä'ampf unb würbe befonberö burd) tk 2^a:pfer=

feit ber 2)eutfd)en ju ©unften ber ^l)riftcn cntfd^ieben. 9lm meiften

jei^nete ftd; im Kampfe ber alte Äi>nig felbft auö; man erja(}ltc, baf

er mit einem ^iebe einem ge^^anjerten @arajenen Äopf, ^alö, bie

linfe «Schulter unb ben Qlrm öom Selbe getrennt f)aU. SBeitljin in

ber 2ßelt fannte man bie 2öuc^t feineö ©c^werteöj f)ier bei2)ama0cu6

^at er eö unfereö SJiffen«^ jum le|jten 9)?ale gefc^wungen, unb faum
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jemals mit fcftcrcr %anit. (Se wav bie «Sitte bcr beut|'(^en 9ttttcr,

ircnii iidi bev Äampf er^ißte, oou ben ?)ioffen ju fpringcn unb ju

l^up mit bfanfem ©cfcwert in bcn g^einb ju bringen. 2)iefe iJampfeöart

fd)ien ben granjofen unrittevlic§, unb fte liebten fte ju öer^ö^nenj aber

tjcvabe fie f(^eint bamafö ju bem glänaienben Erfolge am meiften bei*

getragen ju baben.

S3on aüen Seiten flürf^teten bic dürfen in bie 6tabt jurürfj bie

©arten n>aren ben Sfirifien preisgegeben, unb fie fd^Iugen ^ier in ber

'^af^c beö Sluffeö ibr Sager auf. 6ie rcd^neten barauf, in ^ocJ^ftenö

inerje^n S^agen baö Banner beö ,Kreuje6 auf ben 9J?auern »on 3)a#

maöcuö aufpflanjen ju fönnen, unb bie il)amaöcener felbft gaben fc^on

ifire 6ac^e t>er(oren. 3n ber allgemeinen SSerjweiflung hcf)itU aUcin

Slnar, ber tüä}tiqc 93ejir beö ganj unfähigen @ultanö, bie Sefonnen*

§eit unb n)urbe baburc^ ber 9ietter ber @tabt. ^nxd) reiigiöfe Wiüd
wu^'tc er ben 9JZut^ ber SMoölemö mn ,^u beleben, jugleid^ fanbte er

nadi aücn <Bdkn an t)it @(auben6genoffen ^üifegefuc^c unb unterließ

aud) nicbt mit ben Serufafemiten, unter benen er jaf)freic^e SSerbin*

rungen ^atte, (}eimlid^ Q^er^anblungen anjufnüpfen. @c^on am foU

genben 2)age (25. 3uli) n?agten ftc6 bie 2;ürfen »ieber loor bie 6tabt,

behaupteten fi^ in einigen fieineren ©efet^ten unb belogen tin Sager

gegenüber ben 6f)rtrten. 2l(ö in ber näc^ften 9lad;t bann bie ©täbtcr

3u5ug von i^ren ©laubenögencffcn in ber Umgegenb erhielten, rürften

ne fogar gegen ia^ (^riftlic^e Sager in ber ^ni^e vor (26. 3uti), bö^

fam c6 JU feinem entfcbeibenben Kampfe. Slm vierten S^age ber S3e#

lagerung (27. 3uli) jogen aufe 9?eue bie 2;ürfen in gefc^toffener 9?eibc

gegen ba6 Sager ber (S^riftcn an; biefe ix)ic^cn aber jeßt gefliffentlic^ bem

iJampfe auö. 2)ie Sage ber 2)inge f)atk fic^ in wenigen J^agcn PoUig

geänbert.

Uneinigfett unb 3Serratb berr[(^ten in ben ^viftüäjm ^eeren.

2lnar f)aUi ben ^erufalemiten yorgeftellt, ba^ er ini gortfe^jung be6

^ampfeö hit Stabt ben Söhnen Senfiö, bie nur njentge Jagemärfdie

öon 2)amaöcuö mit bereiten «beeren f^anbcn, ju übergeben genöt^igt

fein mirbe unb aucb 3erufa(em baburd) in bie größten (Sefa^ren ge*

ratzen muffe. 2)iefe QSorftellungen tt^urben ofsm 3wcifel burdj ®e(b

unterftü^t, wenigf^enö ifl ber SSörtt>urf ber SSeftcc^ung gegen SSalbuin

unb iic ilempler ft^on in ber naä^^m^^it unüer^o^ten auögefproc^en

tt>erben. 2Inar erreichte feinen ^md: bic Serufaicmiten befc^ioffen

19*
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von bei" t^oi-tfe^ung be6 ifamvfeö a6juftef)cn. 2ßie Me ©adjen lagen,

jeigte ftc& fc^on in bem ifricgöratfi, ber in bev näc^ften 9?a(f)t gehalten

tt)urbe. 3)ie 3»erufalemiten brangen bavauf, baö l^ager in ben ©arten

abjubrec^en unb bie SBetagerung an ber [üboftlirfjen 'Bdk bev Stabt ju

beginnen, nnb festen i^ve a)?einung burt^. 3>n ber ^xüf)c beö 28. Sufi

würbe baö l^ager aufgehoben, unb man jog nac^ ber nnbern ©tabt*

feite hinüber. 2lber ber er|ie 55Ucf belehrte, ba$ 3)ama6cuö tion biefer

(Seite uneinnef>mbar fei unb baö .^eer n?egen 2öaffermangc(ö f)ier aud)

nic^t einen 3;ag auöbauern fonne. 3ßa6 bie ^erufaiemiten beabfic^tigt

Ratten, war flarer a(0 baö Sonnenlicht.

Äonig £onrab, über ben SScrratf) auf ta^ ^ö^fte em^)ort, wottte

fogtcic^ mit feinem ^eere aufbre(^en. Äönig ^ubwig E)atte gern länger

üor 'Damaöcu^ au^gc^arrt; er red^nete noc^ immer auf irgcnb ein

ru^mwürbigeö Unternehmen, unb e^ ermutbigtc ihn ber an^ je^t

nod; fampffd^naubenbe ^ottfricb von i^angreö. 3)a^ franjöfifc^e ^eer

war inbeffen weniger ftreitbegierig, al^ ber -öifd^of, unb befonberö fanb

er an einem SJJanne SBiberftanb, ber bamalö eine fet)r einflußreiche unb

eigentE)umlid;e @teUung einna()m. (So war ber @raf 5;t)eoberid) üon

?^tanbern, einer ber erften franjöftfd;en 33arone, aber t>on beutfd)er

?lbfunft*) unb wegen mancher in biefer Unglücföjeit gefeifteten 2)ienfte

bem Äi)nig ifonrab befonberö wert^, jugleid) in 3erufatem eine ber

gcac^tetften *]3erfonUc§feiten, ba er mit einer 6tieff(^wefter ,^onig '^aU

buin6 t^crmä^lt war.

Senn 3^^eoberid; in bem i?rieg6ratt), ber fofort nac!^ bem Umjugc

getrauen würbe, bem 33ifc^of entfd)ieben entgegentrat, fo leitete i^n

wof)I nid;t aKein, wie berid;tet wirb, «Sefinfuc^t nad) ber ^etmat^ unb

ben ©einen, fonbern bie 93ermut^ung liegt na^e, taf er im @int>er*

ftanbni^ mit ben 3erufalemiten ftanb. 3m 5?~riegm-at| fagte er in

beutfc^er ®prad;e ju Ä'onig ^onrab: unerträglid) fei ee*, bap um eineö

unbefonnenen ^4^riefterö willen ba^ ganje |)eer aufgehalten werbe;

tiftig wufte er c^ barauf baf)in ju bringen, bap ber 33ifc^of mit einigen

9ffittern auögefd)icft würbe, um einen neuen ?ager))la^ ju ermitteln,

unb wä^renb ber Slbwefen^eit beffelben ftellte er bann ^onig ^ubwig

t)or, wie er f^on auö ^c^tung iwr ^onrab ftc^ ben SBünfc^en beffelben

nid^t wiberfe^en fönne. ^ubwig gab S'.^eoberid)^ SSorftellungen ©e^or,

*) Sgl. ofceii 8. 30.
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iiiib nci) an temfelbcu la^c (28. ,3ii(i) traten Die (fciiftlirfjen .^eere

tax S^iicfjug von 2)ama6cu6 an.

9lu(^ biefeö nnternc^men war ]^\mf){id} gef^eiteir, mit» 9?iemanti

fomite He^mal ben treulofcn (Snecf;cn bie (Srf}u(b beimeffen. iSc^on

(ner jeigte fit^ beutlic^, trie bcji Satei'nern im Dvient trc^ tcö f^ei-

(igen ^vcujeö, n?elc^e6 fte i^ven Sd;aavcn vortrugen, bie religiofcn

3ntereffen im .i^intergrunb jianben, unb ba(b foUte bieö norfj ffarer

^cr\)ortreten.

Xic inni benii^önigen geworbenen ^eercn n?arcn of)ne einen neuen

^ampf nic^t jufammenju^a(ten, unb auf bem 9?ü(fjuge fapte man beö-

^alb bereite ein anberea Unternef)men in ta§ Slugc. 9J?an n>oUtc

2lecalon, n)e(d)e6 ncd) immer unter ber ^errfc^aft ber g^timibcn ]tan\)

unb eine fonwä^renbe 53ebro^ung ber d)rift(i(^cn .^errfc^aften ivar,

gemeinfam ben Tio^km^ entreißen. (So njurbe ber JXag beftimmt, an

bem fid^ tu ^eere in 3oppe i^on 9Jeuem [ammeln foHten. ^onrab

unb i!ubn.ng fteUten fic^ rec^tjeitig ein,; aber fte ^arrten aä^t Xagc lang

iH'rgeblic^ auf ta^ ^eer »on 3erufa(cm unb fa^en fic^ gejtt.>ungen ben

gelbjug aufzugeben, e^c er nocö angetreten voax: 1)ic ^^riften im

Orient woUten offenbar mit i^ren ©laubenöbnibern auö bem 2Ibenb#

lanbe nic^t me^r gemeinfam ^anbelnj fic bereuten i{)ren 53eiftanb U^

anfpruc^t ju 6abcn unb reichten lieber ben Ungläubigen bie ^onb,

ef>c fie Den neuen :?lnfömmlingen auö bem Dccibente (Srfolge unb

Xriump^e gönnten.

2lu^ tiW neugert>erbene ^eer üonrabö n?ar bereite n)ieber in ber

Sluflofung begriffen. Ueberaü begegneten bem i^önige unmut^igc

3Äienen, unb er felbjt n?ar enttäufc^t unb i>erbittert. So entfc^lof er

ft(^ baö getobte Sanb, wo f!^ i^m SlUeö nur jum gfuc^ wanbte,

möglirfjft balb ju rerlaffen. 5?lm 8. September f(^iffte er fid) in Slccon

ein 5 mit i^m tit «^erjogc »on^aiern unb ^d^xtabm unb einige geifi^

li^e Ferren. @raf ÜBelf war ft^on »or bem ßn^t gegen Damaöcuö

erfranft unb ^eimgcfe^rt; er l)atk feinen 2Bcg jur See unb burc§ tit

Sänber 9?oger6 genommen, bü bem er bie bcfte 2lufna§me fanb.

'^iditt f^atk Dagegen i?önig i?onrab me^r iu fürt^ten , alö ein 3«-

fammentreffen mit bem Sicilier: auf Den diatf) beö Jiirfien S^iobert

i>on dapna befc^loß er Deö^alb feinen SBeg nad) ber maceboniff^en

^ü]H ju nehmen unb ron bort ben ?anbweg ein^uft^lagen. 9116 er

aber ju 'I^effalonic^ lanbete, traf er bort ^aifer S9?anue(, ber ibn
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unb fein ©efotge bringenb nadj (Sonftantino^el einlub, um bort in

9Ju§e ju überwintern unb ft(^ ju er£|oIen. ifönifj i?onrab gab

ben 33itten feineö @^n?agerö mit unb nnt)m fo jum ijxittcn Tlalt

feinen SBeg nac^ ber ^aiferftabt, ivo er bann bi6 jum grü^ja^r

ttertueitte.

Sßa^renb biefer Seit mürbe ber jn^ifc^en bem grie^iifc^en unb

beutfc^en ?fidäjc fcbon lange befte^enbe S5unb gegen 9?oger auf 'ta^

g^eftefte angezogen. S!)?an toerabrebete einen gemeinfamen ?^e(bjug für

bie nac^fte ßät. @oba(b iJonrab jurücfgefe^rt, »erfprac^ er ben

©icitier anzugreifen, n^etctjeu auäf ber Ä'aifer glei^jcitig mit ifrieg

überj{ef)en foHtej nur fdjmere ^ranf^eit ober brot)enber 5?er(uft bcö

0ieid^ö mürben alö ®rünbe beö 5luffc^ub6 gelten gelaffen, aber düt

ÜSerpflic^tungen aufrecht begatten, fobatb bie SInftänbe befeitigt. 33e#

fonbcrö mürbe auc^ bie Unterftü^ung ber italienifdjen ©eeftabte in

baö Sluge gefaxt 5 nad) SSenebig unb ^ifa foUten bemnädjft faiferlid^e

©efanbte abgelten, um bort JHüftungen ju betreiben. (So ift fein

3meifcl, bap ber SSertrag in ben binbenbften j^ormcn gef(§(offen murbc.

@in bt?jantin{f(^er ©(^riftfieücr hmdjkt, bai ^onrab auc^ ^eft^ungen

in Stauen bem Äaifer jugefagt i)ahc, unb eö ift niä^t unma^rfc^einli^,

bap für ben %a\i eineö günfiigen Sluögangö be^ Äriegö bie 3«i'ücf*

gäbe einjciner früf)erer griec^if^er S3eft(^ungen in Stolien an ben

£aifer fiipulirt mürbe; mir miffen, mie fe^r man am pä))ftli(^en ^ofe

in ^uxäit fd^mebte, bap ber SSertrag au^ 9tom beeintrat^tigenbe S3e^

bingungen in ft^ fd^Iiepen fonne. Sßie meit bie i^on Ü^onrab ben

©ried^en gemachten 3"9cftänbniffe gingen unb mie meit fte binbenbe

j?raft Ratten, barüber fehlen freiließ alle beftimmten ?Rac^ric^ten. 3ur

©i^ierung beö 53unbeö fd^ienen tk befte^enben tsermanblfc^aftlic^en

93er6altniffe no(^ nid^t ftarf genug; aud^ bie 3SermaE)lung beö jungen

Äonigö .;^einr{d^ mit einer S^lid^te beS ^aiferö mürbe in Slu^ftc^t ge-

nommen unb tk meiteren SSer^anblungen in ber @ac^e bem "oon D^ioger

vertriebenen ©rafen 2l(eranber »on ©rat^ina, einer 33ertrauenöperfon

beiber ^öfe, übertragen.

33eim ^eranna^^en beö g^rü^ia^re üerlicp ^onrabö S^ieffe, «^erjog

^riebric^, Sonftantino^jel. ßr na^m feinen 9Beg burc^ ^^Ijracien, ha^

SBulgarenlanb unb Ungarn, mie er gefommen mar; o()ne fonberli^je

?5ä^rlic^feiten gelangte er im SWonat Slprit in bie fd]mabif(^e ^eimatl).

SBcnig fpater \)erabfc!^iebcte ftd) anti) Äonig Äonrab t>on bem ifaifer.
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a»it einem nidft geringen ®cfdge, in n>elrf|cm ü^ «^fii^^Ö ^einrid^

i^on S3aiern, Ü}?arfi}raf ^ciinann x>on Saben, SItarfgraf 2Bi(f>e(m "oon

3Äcntferrat, 33if(6of CrtUeb auö ^Söafel unb ber ÄanjJer 2lrnolb bc

fanbcn, Inad) er auf: er f(f)eint auf bem ?anbtt?ege biö 2)uraj^o ge*

jogen ju fein unb ft(§ bort nacb Italien cingcfc^ifft ju haben. Um /^

ben 1. Wilai (anbete er in feinem 9ieicöe bei Slquileja. ©eine Slbft6t

)rar, fofort in 3ti»licn ein ^ccr ju ruften, um ben Ärieg gegen

:Koger ju beginnen; ^erjog ^^ncbrid; folite ebne 3tt>eife[ inbeffen

aUc Äriegöfräfte, bie in ben beutfcben Sänbern aufjubringen n>aren,

famnictn unb ibm jufii^ren. 3Bar baö ®lüd je|t mit feinen SBaffcn,

\o fcnntc er nac6 3)cutfc^fanb minbeftenö o^nc Paö ©efübt ber Scfcmaciti

uirücffebren, tt^etcbeö nur aU^u feftr ibn bebrücfte. (5r t?erlangtc ju*

luifbft mebr na^ einem neuen Äam))fplaiie, ad? waäi ber beutf^en

^fjeimatl^.

9lufb Äönig l-ubtt^ig trug wenig 33er{angen ficft mieber ber ^eimatb

ut jeigen, obtt>ob( ibn 2lbt Sugcr nneberbclt auf bae 3)ringenbfte jur

^Kiicffebr mahnte unb au(fi ]dn JQcn iidi bereite r>öüig uneber auf-

gelöft battc. 2)ie meiften fransöfifc^en ^crren, andi ber 35ruber bcö

.^önigö, iiniren f^on früber ^eimgefef)rt, unb ÜRancbe unter ibnen

füllten bie 2lbnH'fen^ieit be^ .Könige 5U benufeen, um neue S5>irrcn in

?5ranfrei(^ f)erv*orjurufen. (5"rft nac^ Dfteru 1149 i-^crliep ^^ubnn'g ba^ ^
.gelobte Sanb, unb mit i^m woM aucb Der ^^äpftlic^e^egat Xietwin,

waf)renb (>arbinfi[_®uibo im Orient jurücfblieb. @inft fjatte Subwig

i]ef(^rieben : nie »erbe er nac^ granfreic^ bcimfcbren, wenn er nic^t

Ulm Dtul)me ©otteö ©ropeß »oUfü^rt i^ahcy er ijattc boö öorf^neüe

2Bürt ju bereuen, benn nodf tiefer gebemütbigt, a(ö i?onrab, foUtc er

ivieber unter fein 2?off treten. !X)ic 'Scbulb feiner Reiben ma§ er, um'c

wir wiffen, i^or SlOem ben trculofen unb fe$erifd)en ©riecben bei,

unb all? ein ebenfo erbitterter Jeinb bcö griec^ifc^en Saifere febrte er

^eim, wie Äonrab al«^ beffen cngfter 33unbe6freunb. Die bciben

Könige waren uifammcn auögejogen, eineö «^erjenö, eine^ Sinnet,

ui einem großen Unternebmcn, in gleicbem ©faubenöcifer; ftc fefjrten

uicbt nur auf verfcfaiebenen 2ßegen jurürf, fonbern auc^ in aUtn

ibren 3Inft^ten getrennt, bur^ bie ^^olitif in yerfcbiebenc Äricgö*

lager getrieben, burtb tic fir(6(i(bcn 3ntereffen faum no<b jufammen

gebalten.

5lu^ ^cforgni^ vor ben ©riecbeu na^m ^ubwig ben unmittelbaren
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6ecit)eg toon ber f^rifc^en an bie italienifc^e ^üfte; aUv e6 fehlte

nic^t öiel, fo tt)äre er bo(i^ in bie ^anbe ber ©riechen gefaKenj nur

\ bie glotte 9?oger6 rettete i^n. 2lm 29. 3uli lanbete er an ber Äüfte

(Safabrienö. Snbeffen tvar baö Schiff, ttjeld^eö [eine ©ema^lin führte,

naii) ^Palermo »erfc^tagen tüorben, unb er mu^te längere ßtit warten,

c^c er lieber mit i^r jufammentreffen fonnte. 3m 2tnfange beö Dctober

fiatte er mit 9loger ju ^^otenja eine ^erfonlid^e 3ufammen!unft. @ie

(Rieben in ^erjtic^er j^reunbfc^aft. Äeinegrage ift, bapSubwig bamalö

bem @ici(ier 5lu^fid^ten auf 53eiftanb in feinen SSebrängniffen eröffnete
j

nur baruber bleiben ttjir im Ungenjiffen, \m binbenbe SSer)3fli(^tungen

er gegen JRoger einging.

2)aö traurige (Srgebnip jeneö Äreujjugö, ber t>om^apft unb bem

^eiligen 53ern^arb aU ein grofeö ©otteöitjerf »erfünbigt war, befci^lop

ft^ nic^t allein in bem 3Serluft unja^liger ä)?enfd)enleben o§ne irgenb

einen ®en>inn für Ht lateinifc^e Äirc^e im Drientj nid)t minber \ä)mv

fiel in ba6 ®eunc^t, baß bie einzigen 5lutoritäten, welche tit ge#

fpaltene unb verworrene abenblänbifc^e SBelt noc^ jufammenju^atten

ft^ienen, tief l)erabgebrü(ft waren unb ber 5?reuj}ug felbft einen 53ru^

3Wifc^cn ben beibcn erjien 5fijnigen ber romiff^'-fat^olifc^en (S^riften*

^eit herbeigeführt ^atk, t?on bem man bie »erberblic^fien tjolsen bc-

für^ten mupte.

Der treu^pg gegen bie Sßenben unb feine folgen»

Die Äreujfol)rer im HDenbenlanöe.

i*ange juv>or, e^e bie Oiefte ber foniglic^en .^eere an^ beniDrient

äurürffe^rten, war bie 5?reuafa()rt im 2ßenbenlanbe beenbet worben.

2lu^ bur<^ fte waren bie ^oc^gef^annten Erwartungen ntc^t befrtebigt

worben, unb bie S^i^fl^noff^n §aben auc^ fie alö ein öerfel)lte0 Unter*

nehmen bejeic^netj benno^ ift fie für tk ^Befeftigung ber beutfc^eii

$errf(^aft unb ber c^riftlid^en ^irc^e im SSenbenlanbe von nic^t ge^

ringer öe^eutung gewefen.
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2lUc^, waö ^ier In tm Za^m ?ot^ar6 errettet, war aüerbingö

ipä^rcnb bev inneren kämpfe 'Sarf)fen0 md) bem S^obc beö i?aifer^

ttjfebcr in ^va^c gcfteUt wmben.*) ^einrid^ ber €toIje unb 3Ubre<^t

ber ©är Ratten, in i^ier ganjcn Stellung bebro^t, bie SBcnben ft(^

felbfi überUiffen muffen. 2^ennoc^ n?urbe baö S3er(orene balb iviebcr

qewcnnen, bie beutft^e ^crrfc^aft in i^rem früheren 5Bejianbe ^crge*

liUt. Wlaw i^crbanfte bieö t>cr Slüem ber "Xfiätigfcit beö ©rofcn

Slbolf »on ^olfiein. S^a^bem biefer noä} eine ^tit (ang mit bem

tapferen ^einrif^ i>cn 53abn>ibe in Streit gelegen, Ratten fie fi^ enblic^

im 3a§re 1142 friebtic^ auöeinanber gefe^tj ^einrit^ njar mit fRai^t-

bürg unb bem ^ofaberlanbe**; entfc^abigt »orben. 3nbeffen f^attt

9lboIf öan^Söagrienttjiebergeroonnen; j^ürf^ ^ribtf(att), einft ber ^i^igfie

Ai'inb ber beutft^en c^evrf^aft, ^atte ben i^ampf unb ta^ 9iegiment

Ulfgegeben unb ft(^ in bie ©egenb von Olbenburg jurücfgejcgen, wo

er im 6rf;uö bcö ©rafen 2lbcif ein ftitteö Dafein führte.

Um 5H?agrien, ben 53oben immer neuer Slufj^önbe, beffer für bie

t^olge SU fidiern, ftetlte §lbclf nic^t nur bie jerficrte ^c^( 6egeberg

^er, fonbern begann auc^ baö veröbete Sanb mit beutfc^en Äotoni^en

ju befe^en. ^offteiner unb Stormarn liefen ]id) in ben weftlit^ »on

Segeberg belegenen ©egenben an ber oberen Xxavi nieber. 3n bie

o|tli{^en ^txiijt bi^ jum 3)?eere ^in »urben ^Bauern au6 SBefifalen,

§ollanb unb grieölanb gefül)rt: bie äßeftfalen befehlen bas 2)arguner

?anb ***), bie ^ollänber nörblic^ bat?on bie ©egenb um @utin, bie J^iefen

öftlif^ i^a^ 8anb Süffel btö an bie See. 3)a6 ^lonerlanb blieb mxbi'

baut; in ben von bort norbli(^ bi^ jurSeefi^ auöbreitenben Strichen

um Sü^enburg unb Dlbcnburg tto^ntcn jin^pfltc^tige 5ffienben. 2lu(^

eine bcutf^e Biatt legte 5lbo(f in Sßaarlen an. ^iä)t weit öon ber

Stelle beö ölten, feit Sauren jerftörtenf) 2Benbenorte6 ?übecf lic^

er fte auf einem geräumigen, von ben ^lüffen 2;rave unb 3ßecfni&

eingef(^loffenen 2Berber erbauen; ber 5Jame Süberf ging auf bie neue

Stabt über, tvelt^e burc^ bie unmittelbare 9?äbe eineö guten .^afcnö

bcgünftigt, fc^nell emporfam.

*) 2>er3(. oSen ®. 178. 180.

**) 3m SDBeientüt^en fca« f<>äiere ^eijogt&um fiautnfcurg.

***J Die ©egenb um ^^rensboe!.

t) Sßergt. oben 6. 178.
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Unter Slbolfö (Srfju^ khk auä) bic SÄtffion in 3ßagricn ttjieber

auf. S^icelin unt [eine (Senoffen in 9?eumünftev fteWten bic jerftörten

v^irdien ^cv unb bilbetcn neue ©emeinben, bic fte mit ^rieftern »er^

fatien. 2)a ber 2Biebernufbau be^ ^loftcrei bei «Scf^eberg 33ebenfen

erregte, errid^teten fte in einiger (Sntfernung auf ber anbern «Seite ber

^raye an einem Drte, njenbifd) 6!ujalina, beutfrf; .?)ögcröborf genannt,

i^ren neuen (*"onöent.

'^ytidjt wenig jur gorberung ber Äotonien unb ber 3)?ifftün l)atte

beigetragen, baß fi^ SIbolf mit bem 2lbobritenfurften '^yiiUot in baö

bcfte 3Serne()meu ju fe^en Jcupte. 3)urc{) gro^e (^efc^enfe gett)onnen,

Jvar 9?if(ct au^ einem balb offenen, balb verftecften Sßiberfarfier ber

3)eutfc^en ein guter 9fJac[)bar berfetben geir>orben unb f)atk mit 3iboIf

ein fi>rmlic^e6 ?5reunbf(f)aftöbünbniH gefrfj(offen. 2ßie aber lie^ firf)

Sreunbfcf;aft jiüifc^en ben «Saufen unb SBenben erhalten, wenn fic6

jene burcb bie Äreujnafime jur '2luörottung beö ®(aubenö ober beö

gonjen ®efc^ted)tö ber SBenben i^erpftirfjteten? ©obalb Sfiiftot 'oon ben

JRüfiungen ber i?rcujfat)rer unb if>ren 5lbftdbten erfuhr, traf er feine

Slnftalten jur ®egenwef)r. (Sr begann am norboftüd^en (Snbt beö

Schweriner @eeö tic ftarfe "^tfU Dobin ^erjufteücn, fammelte cin^eer

unb rüftete eine gtotte. ©ern ^ntte er bennocb an bem Sunbnip mit

2lbülf feftgetjalten, aber biefer glaubte felbft cö lofen ju muffen, um

fi^ nic^t bei feinen l*anbe(euteu ycrbiic^tig ju marfien. ^er @raf ver-

{)e^Itc ftcb frei(irf) niÄt, waö nun i^m unb i}m Seinen von ben Sßenben

broI)te. (ix warnte bie beutfc^en 5toloniften vor einem lleberfaU —
aber fc^on war eö ju fpät.

^1?if(ot t)atk fxä) mit ja^(rei(^em ©efolge eingef(^ifft unb fegclte

über bie See biö jur S^ravemiinbung. 2lm SDJorgen beö 26. 3uni

1147 überfiel er Sübecf; i}it im ^afen liegenben ©d)iffe würben mit

i^ren SBaaren ycrbrvinnt, me§r alö breif)unbert ^IWänner bei ii^mn

erfd^lagen, bie 33urg ber @tabt belagert unb ^)vd 3^age beftürmt. Sn*

jwifc^en jagten jwei wenbif^e 9?eiterfc^warme bur(^ ta6 l^anb biö

Segeberg f)in unb »erwüfteten bie ?velber ber beutfdjen Äoloniften.

9iur ^utin würbe burd; feine fefte l^age gefc^ülM, unb in Süffel leiftete

eine flcine Sc^aar ta))ferer ^riefen ben SBenben ^er^liafte ©cgenwe^r,

U^ biefe auf tic 9'?ad^rid)t, bapSlbolf mit einem ftarfen^eere anrürfe,

ben Siücfjug antraten unb jn ibren Sd;iffen jurücfeilten. ^im gro^e

33eute unb viele ©efangene braute 9?iflot über bie See in fein ?anb
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jurürf. 6d ijatUn Me Söentcn fclbft bcn ßricg begonnen, unb bcv

2lnfang beffelben war beflagcnöwert^ genug für bic ^cutfcöen. 91Ücö,

n>a6 in ben Ic$ten ^a^ren gcn?onnen, wax t>crni(^tet ober bocö in feiner

(Sntwidfclung gehemmt werben.

2)er Sluöjug ber Äreiijfafjrer war auf ben 20. 3unt bcftimmt

gewcfen; ta& ganje ^eer foüte üdf bann bei 9)2agbe&urg fammeln.

9Iber nac^ gewohnter SBeifc waren 5Siclc fc fäumig, ba^ bic@c^aaren,

wel(^e fi(6 um ten jungen <Sac6fen(}cr5og, um ^erjog iJonrab üon

^abringen, GrjbifAof 2lbaIbero t>on S3remen, bem Xomprc^jft ^artwicö

i>on <Btat( unb S3ifc^of 2;f)ietmar von U?erbcn an ber @Ibe gefammclt

batten, enblicb ni(^t länger warten wollten; \it brannten barauf,

gjiftot bic 9?ac6c ber 3:)eutfc^en füf|len ju laffen. Um bie 3Ättte beö

3uli gingen fie, angeblich 40,000 WHamx, über bic untere @lbe unb

rürftcn unauf^altfam biö »or Dobin. 2)iefc 33urg war öon einem

üarfen wenbif(^en ^eerc befc^t unb mußte 'oon ben Äreujfa^rcrn bc*

lagert werben.

Xic 2)eutf(6en fanbcn bei ber 53elagerung 2)obinö balb eine un>

erwartete Unterfiü^ung. 2lucb bie 2)änen batte bie itreujjugebegeifte-

lung ergriffen, unb an ber ga^rt gegen bic SBenben bet{>eiligten fie

fi* um fo lieber, alö fte in ber testen ^dt t>on ilynen t>iel Scblimmcö

erlitten l»atten. 8eit bie Sßenben ben beutfc^en SBaffen ftc^ ni4?t me^r

gewacbfen füllten, i)aiun ik fi^ nod^ me^r alö früt>er auf ben <£ee*

raub gelegt unb befonbere bie banift^en M}Un unaufhörlich öerbeert.

eo ftarf war beö^alb ber ^a^ in Tänemarf gegen bie SBenben, bap

man barüber fogar ben inneren ßiieg vcrgap, ber \id} abermalö um

bic Äronc cntjünbet fiatu. dvidi Samm war am 27. Slugufi 1146

gcftorben unb glei^l na^ feinem Zott <St>en, ^ri(^ @munb6 <Sof>n,

unb ^nub, ber €obn beö im Sa^re 1134 erf(^lagenen 5J?agnu0, in

Streit um bic ^errfc^aft geratben. 2(ber ^Seibc ließen jc^t i^ren

Streit ungcfd^licbtet ru^en unb rüftcten »creint eine gro^e flotte gegen

tk Wi^mtcn au0; Hc 'Bemannung berfelben wirb — gewi^ nit^t o^ne

Uebertreibung — auf 100,000 SÄann angegeben, ^i'ac^bem bie glotte

an ber wenbif^en ^ü\u gelanbet war, liefen tk 2)äncn il|re Schiffe

iurürf unb jogcn gegen 3)obin, tt>o fie jur Umf(fclie§ung ber S3urg fi(i^

mit fen 2)eutf(^en rcrbanben.

Xrol^ ber Uebcrmacbt ber gcinbe rer^^agre 9iiflot nicbt, unb balb

wußte er ftcb minbefienö ber !Dänen ju entlebigen. @r machte einen



300 3)te Jtieuifa^rcr im SBenbenlanbe. [1147]

glürflic^en 2lu6faU gegen \i)vc 6c^aaren, beiien bie 2)eutfd;en nicl;t

recf;tje{tig jur §iHfe fommen fonnteu. 3öf)(veic{)e 2)änen geriet^en in

bie ©efangenfc^aft bev 5l&obriten unb mürben nac^ !Dobtn gefc^(e))pt.

6c^nmmerc6 nod] begegnete ber junirfgefnffenen ^{otU ber Danen,

bie üon ben mit S^liftot üevbünbetcn 9lanen überfaUen unb gropent[)eil6

jerftövt iüurbe (31. 3uli). 2Üö bie ^amn üor Dcbin öon biefem

Unheil ^örten, fe^rten fte eilenbö an bie «See juntdf, nöt^igten bie

JRanen jum Slbjug unb retteten fo yon ii)ren ©c^tffcn, n)aö no^ ju

retten wax. £)§ne Sägern fuf)ren fte bann trieber in bie «^eimat^

jurücf, wo ber !i;[)ronftrcit alöbalb öon ^'ieuem entbrannte.

Die 2)eut[^en festen bie Belagerung Xiobinö fort, aber o^ne

redeten Srnft. 2)ic fac^ftfd;en «^errcn famen nac^ furjer ßüt ju ber

dinftc^t, 'baß eö faum in itjrem 3ntercffe läge, ein ^anb ju oer^eeren,

wel^eö fte a(6 i§r (Steuergut anfa^en, unb ein SSolf auöjitrotten,

über mlä)t^ fici^ iftre <^errfc^öft me^r unb me^r auöjubel)nen begann.

SBieber^olentlid^ würbe SSaffenftiKftanb unb enblicb ein ?5riebc ge?

f4|loffen, in tvelcf;em fic^ bie 3Benben t}k gefangenen 3)anen au$ju>

liefern unb bem ©ö^enbienft lu entfagen üerpflidjteten. Damit glaubte

man bem ^Papfte unb ben banifc{)en ^3unbeögenoffen genügt ju ^aben.

i^reilic^ würben t)on ben SBenben biefe 3Serpfli({)tungen fci^lecbt erfüllt;

Weber erfolgte bie »oßftänbige '^(uöUeferung ber ©efangenen, noc^ öorte

bie Slbgötterei hei ben Slbobritcn auf, mnn fte ftd) aud; jum <Sd)eine

mit bem S^aufwaffer befprengen liefen. 2Bicl)tiger war, bap S^iflot

in feine frül)ere Slbbängigfeit von bem fi^ftfc^en «J^erjoge 5urücffel)rte

unb il)m fortan regelmäßig Iribut jaulte. 2lud; fein frül)ere6 ^^reunb^^

f(i^aftöoerf>ältniß mit @raf Slbolf erneuerte ber Slbobrite, fortan meljr

ein Sunbeöfreunb ber Dcutfd;en, alö il^r ©egner. «So war minbeftenö

für bie 33efefligung ber beutfd;en »^errfd;aft im Slbobritenlanbe biefcr

5ug nic^t o^ne Erfolg gewefen.

^njwifdjen ^atte ftd» um ben 1. Sluguft aucl) \}a^ §auptl)eer

ber i?reujfaf>rer Ui 3)'?agbeburg gefammelt. Bei bemfelben befanbcn

^ fic^ ber Segat beö ^^^apfteö Bifc^of Slnfelm oon ^^at)elberg, (Srj*

bifc^ef i^riebric^ i^on 9J?agbcburg, bie Bift^öfe yon ^alberftabt, Whv
feburg, Bronbenburg unb Syjünfter, 3lbt SBibalb iwn Äor»ei, 9J?arf*

graf Ä^^nrab i?on SD^eipen, -iüfarfgraf SUbredjt ber Bär mit feinen

Söhnen Dtto unb ^ermann, ^^faljgraf griebric^ t)on «gommerff^en-

bürg unb ^faljgraf
,
^ermann hti ^li^ein. ^^luf 60,000 Ärieger
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mivtc t)aö tcutfc^e ^eev gefti^i'i^t. 3u bcmfelben fticßcu iioci^ bie

mäf)nfd^en «^orjogc Dtto, ^"oantopiüt imb iö?ratif(aiD mit Sifc^of

^eimic^ t>on D(mü$. 9lu(^ einer ber vorüber bcö ^oUn^erjogö So*

lefiatv J0v3 mit etnni 20,000 9J?aiin bem beutfc^eu i^eere ju, n>ä§renb

'^oleflaw idbit mit großer iiviegeimac^t jur Slu^rottung ber f)cibni[c^eu

*4?reufen auögeiücft njar unb auf bicfem Äriegöjuge hä ben StuiJen

Unterftü^ung fanb; beim aiidj fie waren, obwohl |te aupev^alb ber

vömifc^eu Äirc^e ftanben, in bie gro^e ^veujjungöben^egung ^ineinge==

jogcn trorben.

3)cr Singriff beö beutfci^en ^eereö, u^o^I beö ftottUc^ftcn, wclt^ed

je im SBenbenfanbe erfrfjienen war, foUte fic^ befonbcrö gegen bic ^eib*

nifcfeen Siutijen richten. 2l(ö eg über bie @{be gefommen war, machte

eö 3uerft in ^avelberg dia\t', bann ftürmte eö unter großen 53er*

beerungen in baö feinbltd^e Sanb hinein. Sitte Drtfc^aften, auf wel^e

man fiiep, würben niebergebrannt. I)iefeö ©d^icffal traf aud^ SWalc^ow

unweit beö Ü)?üri^feeö unb ben hei ber Stabt belegenen @ö|entem^el.

I)ic Sßenbcn ferfrochen fid) id]en in i^re 5Bälber unb Sümpfe j einem

553iberftanb idjdnt baö Sreujfa^rerfieer faum begegnet ju fein, hi^ eö

üor bie S3urg !l)emmin fam, welche wieber tu ben »^änbcn ber Siutijen

gcwefen fein mup*). T'emmin würbe t>cn ben Äreujfa^rern belagert,

lieber ben 2lu6gang ber Belagerung unb be^ 5wg^ 9^9^" i*»^ Siutijen

erfahren wir ^lic^te. 3Siclleic^t ba^ aixdi fie fidf $ur Slnnalime beö

(iöriftent^um^ »erpflicbteten j tliaten fie eei, fo gleiten fte i^r 5Serfpre(^en

no^ weniger, alö tic Slbobriten.

9luc6 vor Stettin erf<i^iencn bann bie ^reujfa^rer, Slber atö bie

^^cmmern ^reuje auf i^re SBättc f^eUten unb 55if(^of Slbolbert, ber

Sd/üler beö heiligen Cttc, fic!^ in ba^ ^ager ber (^einbc begab unb

ben beutfd)en S3if(^öfen »orfteWte, tafi bie SBaffeu ta^ ungeeignetfie

3J?ittel feien, um ba^ äßerf Ottoö im ^ommernlanbe ju förbern,

mad^ten feine 3SorfteÜungen ©inbrutf. (^6 fam 'ju frieblic^cn QJer-

§anb(ungen ^wifc^en bem ^lommcrnlterjog 9?atibor unb ben .Rreuj*

fal>rern, bei benen jener ebne S^eifel »erfvro(^en ^aben wirb fidö

ber (^riftlirfien Snc^e fortan mit ollem (Srnfte anjuneljmen. !l)a0

Äreuj^eer i?erliep alöbalb Stettin unb baö 5Benbenlanb; fc&on im

*j ^ix^l ofcen @. 161.
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Knfange bei ©e^Uember fcfteint cö njicbcr über feie (Slbe jurürfgefc^vt

ju fein*).

3n wenigen 3ßüc^en Ratten }id) bic l^üiften fcer ^^^flic^ten, tt)elc^e

|tc mit bem Ä'reuje übernommen, auf ifjve 2Beife eviebigt. ©lanjenbe

Zf)akn f)atkn fte nicbt t^oüfü^vt, unb »iel fehlte barnn, baf fie ba6

cjanje SBenbenlanb bem (5f)riftent§um genjonnen Ratten. SIber einen

ni^t geringen «Sd^rerfen Ratten fte tod) mit \f)xcv |)eeveömaÄt unter

ben SBenben verbreitet. 2)ie^ jeigte firf;, n)ie in beö 9lbobrtten 9Zif(ot,

fü in «^erjog S^iatiborö SSer^aften nadj bem 3uge- 3ni @ommerll48

fam ber ^ommern^er^og felbft nad} ^anelberg unb befprai^ fi^ mit

ben fäc^ftfc^en «dürften; er befannte ftc^ t)ier, nadjbem er [d)on früher

von Dtto bie S^aufe em^)fangen f)atte, mit attcr (Sntfrf)iebenf)eit jum

fatl^olifd^en ©tauben unb gelobte für bie Sluöbreitung ber cbriftlic^en

Äir4)e mit alten feinen Gräften einjufte^en.

3Jatibor ^at fein SBort getjatten. Wt feiner @emaf){in ^^^ribifla^va

grünbete er aiöbatb einen Konvent ber ^^rämonftratenfer in @robe

ouf ber Snfel Ufebom unb ftattcte i^n reidjlid) au6. 2lud; für bie

Senebictiner grünbete er ein Älofter ju «Stolpe an ber ^eene. ^ier

war einft ?^ürft 2ßratif(att) , ber ?^reunb beö f)ei(igen Otto, erfc()Iagen

ttjorben**}, unb jur @ü^ne jener ^reyeltfiat würbe baö neue Ätoftcr

errichtet, wetdbeö feine elften 9J?onf[)e <\n6 >^fofter Serge bei -iWagbe^

bürg cr^iett. 9?id^t ot)ne 3Bicf)ttgfeit war e^ aurf> für bte (Sonfolibi*

rung ber fird)Iid)en SSer^dftniffe ^ommernö, t)a^ ftd) im iTreujauge

3tt)ifc^en ben fäc^fifcfeen j^ürften unb tcn ^Jßokn ein befreunbeteö 3^er-

^ältnif entwirfelt ijatk. 3n ?^olgc bav on Ratten bereite* am 6. Januar

1148 ©rabifc^of griebri(^ iion 3)?agbeburg, äJkrfgraf Sllbrei^t unb

anbere fac^fifcöe ^erren su Ärufd}Wi^ Ui S3romberg mit ben ^olen-

fierjogen 33ofef(aw unb 50?eöco eine 3ufa»«Jiiettf«nft gehabt: ä)?arfgraf

^(bredjt ^atte bamaiö mit Subit^, einer ©c^wefter ber polnifrfjcn ^er*

joge, feinen aiUfUn ®o^n Dtto »erlebt.

*) äöiüatb iüar, tuie tüir unffen, fd^on am 8. ®e:ft«niljev tpieber in >ftovbei.

**) Sßergf. ofcen ©• 165.
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i^fiuiid) bfi- i'öiüf nnö ^Albieriit hn ßiir.

I^er junge ^ciiirid) ber V^ötre, bcr (5nfc( Gaffer l'otfiarö, f^atk fic^

im Äveu^^iUge gegen bie Slbobriten sucrft in friegerifd)cn X^aten ver^

furf)t, unb deiner ber fäcftfifc^en i^ürften trug nuö bem Unternehmen

grc'peren @etr>inn baüon. SSenn aud} bie Slbobriten naä) wie v>ov

iörcu ®ö$en opferten unb Den Secraub gegen bie iBänen fortfe^ten,

fc }aJ)Iten fte i^m toij Zxibiit unb S'Jiflot beugte ftc^ »or it)m alö

feinem ^errn. Xie Ißcrbinbungcn, in wd^t ber ^rieg ben jungen

^erjog mit t>ie(cn tapferen fä^fifc^en ^erren gebracht ^ntte^ benu^te

er bann fog(eid) ju einer neuen ^rtrerbung. 3m ©ommer 1148 führte

er dn gro^eö ^eer, hd «•elcftem ]idi ber örjbifc^of t>cn Bremen, ber

Tompropft ^virtn>ic^, 9J?arfgraf Stlbredu, bie ©rafen 5Ibo(f )^on ^olftein

unb «^einrieb t»ün ^^abn^ibe befanben, gegen bie 2)itmarfen, um ben

J^ob beö trafen 9?ubc(f von Stabe an ifinen ^u rächen*). 2)a^

Unternehmen glürfte, unb f)eriog ^^einrid) be£>ie(t baö ?anb ber 1)it*

marfen in ber ^awi ; er fa() cS alö dn 3ubebör ber «Staber (Srbfcbaft

an, bie er jtcb bereite geftcöert [»atte.

^ber bcr 3wg 9^9^» i'ic 3){tmarfen f)atte traurige folgen. für bie

^olfteiner ©rafcn. (Sin angcfe^ener friegölufiiger unb friegöfunbiger

Ditmarfe, (St[}cler mit 9?amcn, battc flüchtig bie ^eimat^ pcriaffen

muffen unb ftrf) nad) Xäucmarf gewenbet; bier warf er (td) in ben

X^ronftreit, n)e(d?er bae Sanb ben?egte, unb mürbe einer ber f|i§igftcn

^orfämpfcr für @pen, mafirenb @raf 9(bo(f für Änub, bem befonber^

3c^(eön)ig \m\) 3ütfanb anfing, ^4?artei ergriffen ^atte. «Sücnö (Sad^e

gewann jebodi atebalb and) in Sc^fe^wig ta6 Uebergeiricbt, unb nun

griff @tf)e(cr ^olftein an, um jtd) an 5lbolf ju rädien unb fein Sanb

bem bänifcben Könige \u gewinnen. 'Da uivileid) @v*cn feibft 2Bagrien

überfiel unb bicr SlÜees mit geuer unb Schwert i^erwüftctc, würbe

Slbolfö Sage eine ^öc^ft gefabn^oUc. 3n bcr '^h^ih fdjwanfte bie 2:reue

ber ©einen; balb war er genött){gt baö l^inb ui verlaffen unb beim

«Öcrjog Seiftanb ^u fuc^en. Slber bie fraftigc .§ü(fe bee »öersiogö \tditi

fc^ncll bie Slutorität bc9 ©rafen in f)olftein f)er; biefer fe[)rtc nic&t

aUein jurüd, fonbern er fonnte auä^ nad) furjer grifi ein ^eer gegen

@c6(eöwig füfiren, bd welcber @tabt ®ven unb ©t^eter lagerten. 2)a

*) «erat, cfeen ®. 212.
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5ug(cid; an^ i?mib mit @treitfräften aurürfte, gedett) 3»en in nid^t

geringe SSebrangni^^ au^ welcher i()n nur tie Hftigen Slnfc^Iäge beö

!Ditmar[en retteten. @raf Slbolf jog fein ^eer an bic @iber jurücf,

JDurbe aber ^ier t^on dtf^tUv unb ben iDänen überfallen. 90?it rü^m-

(ic^er 2^a^ferfeit beftanb er gegen fie ben f ampf; (St^eler felbft fanb

in bem Ijeipen Streite tm Zo\>. Slber obipof)( Änub in i§m feinen

furc^tbarften ©egner üertor, fonnte er ftd^ bod) in !Dduemarf ni(^t be*

l)au))ten. ?^Iud;tig fam er alsbatb nad) ^Bremen nnb fud;tc I;{er eine

3u[luc^töftatte (1150). Söen, in ber .g>errfd)aft gefiebert, fc^Iop um

biefetbe ßdt gerieben mit bem @rafen Slbolf, ber nun enblic^ din^c

gewann, fo bap er bie Drbnung in ^olftein fjerfteKen unb bk Stolo^

nifation 2ßagrien6 aufnehmen fonnte: baö fd)ene 2ßerf beö ©rafen

nafim je^t ben beften Fortgang

3;nbeffen njar @rjbifd)of Slbalbero üon 33remen am 25. Sluguft

1148 geftorben. ©eine lange ^mt6fübrung war nur rcid; an @ut^

t(iufd)ungen gewefen. Unablafftg batte er ftd; bemüt)t bie Negation

SSremenö im 9?orben lierjuftetlen, aber gerabe in feiner ^dt l)atte i>ae

(Srjbiötl)um Ihtnb feften Seftanb gewonnen unb aEe fcanbinaüifc^en

33i6tl)ümer waren ber neuen 9)?etropole bcö 9f?orben0 unterworfen

worben. 2lu(^ alle 33emü^ungen beß eifrigen 3^icelin, in bem wen*

bifd^en 3;^eil ber 33remer £ird)enpreoinj firc^licfee Drbnungen pt er?

neuern, l)atten bi6l)er ju ni(^t ^icl me^r gefüf)rt, al6 ha^ einzelne

50?iffionöftationen in bem Sanbe ber SBagrier errichtet waren. 3n

3ßa§r^eit ^atte ^Bremen bamal6 feinen einzigen (Suffraganen j ber

crjbifd;ofli^e 9?ame war faft ju einem leeren 2^itel §erabgefunfen.

2lu(^ ^ic ^Öffnung, welche ftc^ Slbalbero in feiner legten Sebenöjeit

eröffnete, bur^ tic 6taber ©rbfc^aft bie weltliche Tladjt feineö @rj*

ftiftö ju er{)c>^en, war fcbmälilid) gefd;)eitertj ber junge ^^er^og ^atte

i)ic @rbfc^aft an \id} gebradit unb baburd) einen 3J?ac6tjuwadiö ge.<

Wonnen, ber i^n ber 33remcr £ird;e gefäl)rlid)er machte, alö eö jemals

bie 55illinger gewefen waren.

5luf bic bamalige l^age ber QSremer Äirdie wenbet 2lbt 3ßibalb

bie Söorte beö Seremiaö an: „@ie, bie früher eine ?5ürftin unter ben

Reiben unb eine Königin in ben Säubern war, ift nun wie eineSBittwe

unb muf bienen*)". 9J?an backte bamalö baran, biefen t>ielgewanbten

*) Jltagettebev 1, 1.
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unb am foniij(i(^eji ^ofc fo an^cfefjencn 9lbt felbfi auf ben erjbifc^of'

liefen ®tu^l von 33vemen ju erl)eben, aber fo bcgeftrlic^ biefer foiifi

mu, mag ed toc^ aufrichtig gcwefen fein, mnn er ücrfid^erte, ha$ er

nic^t HeÄraft in ftc^ fpüre, eine fo fc^wereSafi ju tragen. :t)ie SBa^l

fiel auf tm ^ompropft .^artwi^ ocn ©täte, unb SBibalb felbft hiÜiQU

tiefe 2Ba^( alö bie einjige, burd) weicibe bem (Srjfiifte aufgeholfen

werben fönne. 9l(Ierbing0 mu^te fle bem «^erjoge im ^öc^fien ©rabc

mißfällig feinj benn auf eine millfäl^rige ©eftnnung fonnte er bei tem

9J?anne nimmermehr red^ncn, bem er bie 33eft$ungen feiner 3Sorfa^ren

entriffen l)atte. 5luf^ ^arttri^ fonnte fici^ nirfjt oer^e^len, baf i^m

mancher @traup mit bem e^rgeijigen unb ^errf^füc^tigen Jüngling be*

i-'orftanb, aber er füllte ctwaö in |t^ »on ber 3J?ann^aftigfeit feiner

9J^nen unb mä) bem i?ampfe nicbt an^. QSor SlUem befeeltc il^n ba6

brennenbe 3?erlangen, fein ©rjftift tt)ieber auf bie frühere ^ö^e ju er*

^eben, ber üern^oifien 3)?utterfirc^e n>ieber S^oc^ter ju geben, unb ju*

nhi)^ forberte i^n bie ?age ber trenbifc^en ?änber auf, bie ^erfleHung

ber bort untergegangenen Siöt^ümer 3U betreiben.

3m Slnfange beö 3a^rö 1149 begab M ^artrt)i(^ in ©emeinfc^aft

mit 5Bifc^of Slnfelm öon f)at)elberg nac^ Italien jum ^?apjie. ceine

näcöfic 2lbft(^t tt^ar, fic^ baö Pallium ju ^olen, aber jugleid; ^offte er

auci^ feiner 5?irc^c bie alten ©erec^tfame tt>ieber ju gett>innen. 'Sdm

53emü^ungen, bie Segation in i^rem alten Umfange §erjufiellen, mußten

iiöttig fc^eitern, ba man in ber ßurie fo wenig baran ba^te, baö frühere

5Firi^enfi;ftcm im^^Jorben ju erneuern, baf man vielmehr alöbalb einen

ißerfuc^ machte, neben bem (Srjbi^t^um Sunb norf; befonbere (Srjbiö*

tliümer für ^Rorwegcn unb Schweben ju errichten, alfo baö ^ird^en*

t^um beö 9?ortenö mebr unb me§r ju becentralifiren. Dagegen fc^eint

^artifid; wegen ber ^erjiellung ber wenbifdien ©iöt^ümer günftigere

5lu6ftc^ten gewonnen ju l)aben. Denn fc^on IjatU ber ^ap\t felbft

biefe in baö Singe gefapt unb bm Sarbinal @uibo, ben er im Scpf

tember 1148 naäj ^olen fanbte, um bieBurücffii^rung beö »erbannten

^olen^erjogö ju erwirfen, aüd) mit ber (5rrirf)tung 'oon S3iöt^ümcrn

im Sßenbenlanbe beauftragt. Der Sarbinal fanb in ^-]3olen fo ^art*

näcfigen SBiberftanb, bap er über baö ganje 2anb baö Snterbift auö*

fpradi. 9llö feine 2lnwefen^eit bort feinen (Srfolg me^r werfprad^,

begab er ^i^ im Suni 1149 nac^ @a(^fen, um bie firc^lici^en 93er^5lt#

nijfc beö 2BenbenlanbeÖ ju orbnen.

«iifelic^t, Aaif(T)Mt. IV. i. «uft 20
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!Der (S;arbtna( vev()ant>eltc mit ^erjog ^eimi(^; hie 3»fcinimen*

fünft erfolgte, \m eö fd^etnt, in Königslutter. (Srjbifc^of ^artwicii

unti 33ifci^of 5lnfe(m wavm »on i^rer italienifc^en Steife no^ nid^t ju*

rücfgefe^rt ; 2lbt 3BibaIb; ber an ben SSer^anbhmgen t^eiljune^men »om

(Sarbinal aufgeforbert war, cntfd^ulbigte fein Sluöbleiben. 2J3aö ber

l^egat in ^Betreff ber neuen ^iöt^iimer beftimmt t)at, wiffen wir nidjt;

eö fc^eint aber, alö fei bem <^erjoge auf bie Einrichtung berfelben ein

grofer (Sinflu^ eingeräumt »orben. Slber weld^e 55eftimmungen ber

?egat auc^ traf, fte blieben jun5(^ft o^ne 33ebeutung, ba ©rjbifd^of

^ortwic^, auf bie alten ^rioilegieu 53remenö geftü^t, na^ feiner 9fiit(f*

fe^r felbftftanbig , o§ne bcn «^erjog ober bcn ®rafen Slboif nur au bc#

fragen, bie ^erftellung ber wenbifd^en i?ir<^e angriff, ©eine ^Ibfic^t

war, bie S3iötl)ümer üon DIbenburg, SÄeHcnburg unb Ota^eburg in

berfelben SBeife ^erjuftellen, wie fle unter ©rjbifc^of Slbalbert beftanben

Ratten, unb om U. Dctober 1149 orbinirte er im Äloftcr 9lofenfelb

ben alten SSicelin jum ©ifc^of »on DIbenburg unb einen gewiffen

(Smme^arb jum 33ifc^of oon a)?eflenburg. 3enem würbe Sßagrien,

biefem baö Slbobritenlanb al6 (Sprengel jugewiefen, unb 33eibe U^ahtn

]iä) bann in il)re !Diöcefen. Slber fte fanben bort feine tirc^en, feine

*Priefter, feine ©teile, wo fte i^ren 33if(!^of6ftu^l auffc^lagen fonntenj

n\ä)t einmal ber bürftigfte Unterljalt würbe ilinen gewährt. Sie meinten

in baö ?anb beö (Slenbö, in bie @i^e beS @atan6 unb aller unreinen

©elfter gefommen ju fein.

3)ie traurige Sage ber neuen ^ifc^öfe vnf)vU befonberö bafier,

bap ^erjog ^einric^ if^mn jebe Slnerfennung öerfagtej hi( ßtf^nten,

welche ber Kirche gebührten, erl)oben er unb feine SSafallen im Sßen-

benlanbe. ^-Bicelin wanbte ftd; beö^alb mit Sefd^werben an ben «^erjog,

aber er würbe ^art angelaffen, baf er ol)ne SBiffen bcffelben baö 33iö*

tl)um übernommen t>ai)c. „Ttix ftanb eö ^u", fagte ber^erjog, „biefe

©a^en ju orbnen in einem Sanbe, welc^eö meine QSater burcl> @otte6

@nabe erobert unb mir alö (Srbe l)interlaffen ^aben". 9?ur bann t?er#

fpra^ er feine @unft bem ^ifd;ofe jujuwenben, wenn er au6 feiner

^anb bie bifc^oflid^e ^nüeftitur empfangen würbe, .^einri^ oon

2Bit^a, ein 3Sicelin befreunbeter SSafall beö «^erjogö, riet^ t^m ft(^

einem Sßillen ju fügen, bem er itoä) nid)t wiberftreben fönnej benn

fein ^aifer ober ©rjbifdbof werbe i^m gegen ben ^erjog, bem @ott

einmal baö ganje iJanb untergeben ^aU, ju Reifen vermögen. Slber
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tie bi^djbfiidii 3nr>cftitur burc^ ben ^enog fc^icn im SBiberfpruc^c mit

ben Äirc^engcfc^en unb ttjar niinbeftenö fo ungewöJjnUc^, baf SBiccIin

fid) nic^t baju entfc^Iiepen fonnte. (Sr fe^rte nadj 9?eumün|icr jurürf,

reo er alt, franf, t>erlaffen, traurige Siage »erlebte, .^artwic^ unb bie

Sremer fuc^ten if)n im 2ßiberftanbe gegen bie ^orbcrung beö «^erjogö

ju erhalten, aber bereitwillige Unterftü^ung fanb er auc^ n?eber Ui

i^nen, noc^ bei feinem alten greunbe, bem ©rafen oon .^olficin, »etd^er

bie Abneigung beö ^erjogö gegen bic neuen 59i6t^ümer t^eilte. ®o
fonnte SSicelin nic^t mtf)v tijun, al6 ab unb ju eine 2)?iffionSreife in

feinen Sprengel unternehmen unb einjelne bürftige i?apellen bauen.

Sfloä) tt?eniger fd^eint S3ifc^of Smme^arb in feinen Sprengel errei(^t su

^aben, n^enn er überhaupt je längeren 2lufent§att in bemfelben na§m.

SSon 53efe^rungen ber SBenben war wenig ^u fagen.

3^icelinö ?age würbe auf bie Dauer unerträglich, unb fo entf(!^lof

er ft(^ enblic^ boc^ na^ Lüneburg ju gelten, um ftdi bem 2Bitten beö

^erjogö ju fügen. SÄit bem Scepter, vok bie anberen S3ifc^öfe com

Könige, empfing er au6 ber ;^anb beö «^crjogö fein 8i6t^um, unb

;ugleid> »erlief i§m biefer ba6 2)orf S3ujoe auf einem SBerber im

*)316ner <5ec, wel^eö f(^on früher jum ©iöt^um Dlbenburg gehört

§atte. @raf Slbolf willigte in bie Slbtretung beö Dorfcö, welc£|cö in

feinem 33en$ war, unb überlief bem frommen 9J?anne auc^ bie ^ätfte

ber 3^§nten, welche er biö ba^in auö SBagrien erhoben t^atu. @o
trat SSicelin wenigftenö nun in einen X^eil feiner bif(iböfli<^en fR(ä)U

ein, nia^ (Smmef)avb nie geglürft ju fein fc^eint.

Stile biefe 58orgänge jeigten, tt>k gefunfcn bie Ttaift be6 S3remer

(Srjbiöt^umö im SBenbenlanbe war unb wit alle Oewalt fi(^ ^ier bc*

reitö in ber .^anb beö «^erjogö vereinigte. dB fonnte aud^ nur alö

ein ßnvoadi^ berfelben erf(^einen, wenn um biefe ßdt 9liflot, fein

5Bafall, fi(§ i>k liutiUfc^en Stämme ber i^iffinen unb 3ifupaner unter*

warf unb fo feine .^errfci^aft hi^ jur *Pcenc au6bel)nte. (56 war eine

wichtige, freilieb nic^t htabfiä^ÜQtt ?^olge beö Äreu^ugö im SBenben*

lanbe, baf ber junge welfifc^e gürft in ben ©egenben an ber Djifee

eine gleich gebietenbe Stellung gewann, wie fte einft fein ©ropoater

Ä'aifcr Sot^ar ^ier befejfen f)att€.

2lber 5U berfelben ßdt fiel auc^ feinem bebeutenbften @egner,

SWarfgraf Sllbrec^t, eine ©rbfc^aft ju, welche i^m lange in Sluöfic^t

flanb unb feine SJJac^t im SBenbenlanbe wefentlic^ fiärfte. Sc^on feit

aar
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3a|ren nannte er fic^ aWarfgvaf tion ^ranbenbuvg *), unt» eö mup

beö§a(b auc^ wo^l längft ble öurg ber <Btaht in feinen ^änben gc*

wcfcn fein. '3)aö c^rifienfreunbli^e ^errfci^ervaar, ^^ribif(an) unb ^e*

truffa, werben inmitten beö ^eibnifcbcn 3So{feö ben @Äu6 ber 1)eutfrf)en

beburft ^akn. 3m 3fa§ve 1150 ftarb ^ribiflan), unb feine ©ema^lin

ücr^cimlic^te ben Zo\) fo lange, bia Sllbrerfjt felbft t^on ber (Srbf(i^aft

35e|t^ nehmen fonnte. ^adj brei ilagen erf^ien ber 5Warfgraf mit

einem ^cere unb befe^te bie ®tabt mit bem ganzen ?anbe, o^ne auf

SBiberfianb ju fto^en. ^Diejenigen, beren ^af gegen bie 2)eutfd;en

unb baö (S^riftent^um er befonber6 ju fürd^ten ^atte, vertrieb er au6

53ranbenburg uub übergab bie @tabt beutfc^en unb flan^ifcfKn Wanmxn,

auf beren 3^reue er jtc^ glaubte verlaffen ju fonnen.

Sranbcnburg f^ien fo bem (s;^riftent^ume »ötlig tt>iebergetiPonnen.

(Sdjon furj cor feinem ^obe §atte ^^ribiftan? auf ben 9?at§ be6 53ifc()of6

2B{gger ^rämonftratenfer üon ßei^fau nac^ 53ranbenburg fommen

laffen unb i|nen eine bem t). (Sobe^arb geivei^te tirc^e in ber 2?er*

fiabt ^^arbuin übergeben. 3e§t fanben bie ^^rämonftratenfer unter

Sllbrec^tö Säju^ 9iaum ju n^eiterer 2;^atigfeit, aber ben <Bii^ beö S3i6*

t^umö na^ 53ranbcnburg jurücfptöerlegen na^m 2ßigger bod) no^l

Slnftanb. @r blieb mit feinem ^apitd in ?ei^fau, n?o er bie neue

ay?arienfird)e bamalö baute, bie am 8. (September 1155 eingen^ei^t

n)urbe unb in iveld^er er M fel^ft bie ©rabftätte ern>a^lt ^atte**).

@r befürchtete tt)c^l, ba^ Sranbenburg Sllbrec^t noc^ ni^t ^inrei(^enb

gejid)ert fei, unb bie g^otge id(\k, ha^ bie« in ber Zi^at nic^t ber

%ali "mar.

SBS^renb ber öranbenburger 33ifc^of in ?ei^fau weilte, war

2lnfelm iH>n ^atelberg, bem bereit« feit 3af)ren fein SSifc^oföft^ offen

ftanb, bort für bie ^erftetlung be« tir^cnt^um« ungemein t^ätig. ®leit^

feinem Sel)rer 9torbert ju weltli^en ©ef^aften gefc^icft, war er \)om

^onig unb üom ^apfte öielfac^ ju ®efanbtfd)aften benu^t werben j er

*; ©d^on feit 1136 fommt ber 2;itel beretnjelt bov, bann aber ^äuftg toom

3a;^re 1144 an. ^-öergl. oben @. 166.

•*) SStggcr ftarb am 31. ©ecembcr 1160. ©ein IRad^fotger ®tlmar, bis babtn

ißro)3|t in ?eife!au, übertrug fd^on 1161 bie 9?ecbte be« SDomfa^jitel« bem @t. ®obe*

^arbsftift unb »erlegte bann 1165 ba« ©ttft nac^ ber ©urg. §ier na^m feitbem

aud^ ber S3tfc()of feinen Bi^, unb noc^ in bemfelben 3a^re tonrbe ber ©runbftein ju

bem neuen ^eterSbome gelegt.
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f)att(, fern üon feinem Sprengel, meift ein unrulfiigeö, oielbeiDegted

?eben auf Steifen unb am ^ofe gefübrt. SWiibe beö ^ofbienfteö, ber

il^m nirf^t einmal immer !l)anf gewann, ßatte er fiä) j'eboc^ nac^ feiner

legten Dteife nac^ Italien (1149) nacf> ^a^elberg jurücfgejogen. 3n

einem ©(^reiben an Wiibait f^ilbert er ba^ ©lürf, welc^eö er in bem

„armen ^avelbcrg" ftnbct, welc^eö er ber Grippe ücrgleic^t, in welcher

baö (Sfjriftfinb gelegen. „3n meiner v^rippe ^aoeiberg", fagt er, „weife

iä) 9lrmcr (5f)rifti mit meinen trübem, ben SIrmen 6§rifti". Tlit

biefem 9?amcn pflegten ft^ bie ^^^^ämonfiratenfer gern ju bejeid^nen.

„Einige t»on un6 arbeiten an ben ©cfej^igungen im Slngeftc^t ber

^einbe, Slnbere fteben auf ber SSarf)t gegen Slngrife ber Reiben, Slnbere

fe^en im 2;ienfte bee ^errn täglich bem SKärttjrertobe in \}a^ 2Iuge,

2lnberc reinigen bur(^ ?^afien unb ®dHt i^re «Seele, wieber 2(nberc

befc^iiftigcn ftd^ mit bem 8efen heiliger Schriften unb mit 9)?ebitationen,

um ftc^ JU ber 9?a^fülge ber ^eiligen t>crjubereitenj h>ir alle aber,

natft unb arm, ftnb naä) unfcrcm 3^ermögen S^ac^folger bei3 armen

unb naiften S^rij^u^. 2)er (Jitelfeiten f)ahc iä) genug getrieben
;
fortan

foK mein Seben nur ernften !Dingen geweift fein. S^rijlu6 ijit in ber

ÄTippe unb im 9?i^tt)aufe, aber anberö ^ier, als bort. 3[n ber Grippe

f)aben i^m bie @nge( ?obgefänge angeftimmtj alö er im 9iic^t^aufe öor

ben ^üvftm fianb, riefen bie Suben: „^a^t if)n freudigen!"

Sßd feinen firc^Iic^en Slnorbnungen im SBenbenlanbe war eö für

Slnfelm oon größter SBic^tigfeit, feiner jfir^e i^re alten Privilegien ju

ft^ern. ,3n ber 2^f|at erwirfte er am 3. !December 1150 eine fönig^^

iid)c Urfunbe, in welcher alle alten 33eft0ungcn unb S^Jec^tc .^aoelberg

beftatigt unb bem ©if^of überbieö geftattet würbe in bie »eröbeten

1)c>rfer ber Äird^e Ä^oloniften einjufü^ren, tii feinem Slnberen, alö i^m

felbft unb feinen 33eamten, pflic^tig fein foßten; aud^ Sc^enfungen

foüte bie Äirc^e annel)men unb Äauföerträge abf^licpen !5nncn, o^ne

beö^alb an ein fcniglic^eS ©eric^t ju ge^en. ^efonberö forberli^ war

eö, baf wenig fpäter 9J?arfgraf Sllbre^t unb fein So^n Dtto, um bie

^crfietlung ber §at?elberger i?ird^e ju unterftülen, urfunblic^ jebem

berfelben jufte^enben Siechte entfagten, welc^eö bie früheren 3ÄarFgrafen

an \idj geriffen Ratten, ba^ fie bie 3«9cftanbn(ffe beöifönigö auöbrürf-

lic^ anerfannten, überbieö für i^r ®th\tt i>olle 3«>Üfreif»eit bewilligten

unb jum befferen Unterhalt be^ 33ifc^cf6 unb feinet ^apiteie gro^e

©(^enfungen madjUn. a)?arfgraf 5(lbrecfct erwieö flc^ ^ier, wie in
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anberen IDtngen, olö eine feftc @tü^c ber ^ramonfiratcnferj fte ücr*

gltd^en i^n mo^I ber (Sieber auf bem Libanon, unter bereit 3tt)eige bie

SSögel, bie Slrmen (S.f)ti\ii, i^r ^t\t bauten. D§ne 3tt)eifel war bie

5?ir^e im SBenbenlanbe bem SJJarfgrafen Sllbre^t jum größten Danf

\)cr^flic^tet ; aber njaö Sllbred^t für fie tf)at, biente boc^ jugteid^ auti^

feinem eigenen Sntereffe unb ^alf feine ^errfc^aft befeftigen.

9Bie ^dnxiä) ber Sönje baö SBenbenlanb jenfeitö ber unteren

diu U^ jur S^oßenfe unb $eene alö feinen üon ben 33ätern ererbten

unb mit bem <Bä)mvk miebergenjonnenen freien ®eft^ anfa§, fo füllte

fic^ Sllbred^t bagegen je^t atö freier §err in ben ©egenben an ber

Daöcl, unb erfl bur(^ fte fd^ien i^m anä^ ber 53eft^ ber Slltmarf öoUig

gefid^iert. 9ßie er fein ®thkt bieffeitö unb jenfeitö ber (Slbe fc^on alö

ein jufammenge^origeö betrachtete, jeigt bie intereffante, um baö 3a^r

1150 auögeftellte Urfunbe, burci^ wel^e er fein 2)orf @tenbal mit

einem SO^arfte unb bem SWagbeburger (Stabtret^t ht^ahk', er befreit

burd^ biefelbe bie Sewo^ner t»on ©tenbal t»on ben S^Öabgaben in

ollen ©täbten feinet ®thHt^, unb alö folcfje bejeic^net er namentlii^

SBranbenburg, ^aöelberg, Sterben, Slrneburg, S^angermimbe, Dfterburg

unb ©atjwebel.

Unmittelbar nac^ bem ifreujjuge gegen bie SBenben Ratten fo

jttjei beutfc^e gürjien auögebe^nte ^errfd^aften an ber mittleren unb

unteren (Slbe begrünbet, bie nur in loferem 3wfömmenl)ange mit bem

Steid^e fianben. (Sin immer tt)ad)fenber Strom oon Sluött)anberern be#

gann fid^ auö bem wjeftlic^en 2)eutfd^lanb über biefe Sänber ju er*

giefcn, unb bie Äolonijlen ftanben auf bem S3oben, ben fie üon ben

Surften juert^eitt erl)ielten, in ebenfo nafjcn 59cjie^ungen ju biefen

unb i^ren SSafatlen, tt)ie in entfernten ju 5?aifer unb 9iei(^. 3ugleidb

fing man an, ein d^riftlidbeö £ird)entt)efen im Senbenlanbe ^erjufteUen

:

bie ©renjen ber bifc^oflic^en ©iprenget tt)aren üon S^Jeuem gebogen,

bie S3ifc&ijfe nahmen bie Slrbeit ber 9J?iffton «jieber auf. Slber folltc

baö Sßerf ber SÄifftonare 5rud;t bringen, fo beburften fte ber t^aU

fräftigen Unterjiü^ung ber gürfien, welchen biefe Sänber geborten j
^icr

fonnte i§nen n)eber Äaifer noc^ ©rjbifc^of Reifen. 2)er ®ang ber

3)inge ^atk ^icr ju einer bemerfenöwert^en @rtt)eiterung ber furft*

liefen ^efugniffe geführt, ^einric^ ber ^bm unb Sltbred^t ber S3är

Ratten in i^ren 93?arfen bereite eine lanbeö^errlic^e Stellung gewonnen.
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15.

(tugcn III. in Jrankreid) unb J)entfd)lon5.

2Bcber im Drient, nodi im 2ßenbenlanbe ^atte ber *^a^ft bic

3tcle erteilet, weiche er fic!^ mit bcv Äreuj^)rebi9t gefegt fjattc. <Scinc

Legaten Ratten bie ^eere ber ^veuj[at)rer begleitet, aber §icr it)ie bort

war itjv 5Infe^en gerittg gemefen, unb tt)eber bnö fur(i^tbare SWifgc*

fcflicf in Slfien noc^ bic falben (Srfolge beö SBenbenfriegö fonnten

i^nen bcigemeffcn merben. Dennoch war e6 natürlich, baf man bic

ignttäufc^ung ber überfponnten Hoffnungen gerabe ber Winäjt jur i^aft

legte, welche biefetben juerft erregt ^atte. 3Ätt 9?üt^tt)enbigfcit wirftc

ber SScrIauf unb 2lu6gang ber Ä'reujjugöbcwegung auf bic «Stellung

be« ^apfteg iurücf.

SBäfircnb bie öegeifterung für ben ©otteöfrieg noc^ SlUeö fortriß,

n)ar ber ^apfi naä^ ^r^nfreic^ gefommen, unb ber @nt§uftaömu6 für

baö gropc Unternef)men ^atte au^l i^m eine ungewöhnliche Slutoritöt

»erliefen. 5116 ^önig ?ubrt)ig tcn ©oben ©attienö »erlief, (teilte ber

Statthalter *^etri, ber über feine eigene «Stabt nid)t gebot, fiier gleic!^'

fam ben 93el)errfc^er be$ Sanbe^ bar -, ber väpftlirf>e >§of trat in ^ranf*

reic^ an bie ©teile beS föniglic^en, unb ber 9tcic^6«ertt)efer 2lbt @ugcr

nafim »om^ßa^fte, glei^i al6 ob er i^m aiid^ in ben weltlichen 3)ingen

unterftellt fei, bic SBcfe^lc entgegen.

Salb badete Sugen IIL baran, ftc^ m^ in !I)eutfd>lanb in feiner

33olIgewalt ju jeigen. @(feon gleich naä) bem Slbjuge ber ^reuj^ecre

Ijattc ber junge Ä'onig .^einricEi eine 33otf(ftaft unb tin bcmüt^igcö

©c^reiben an ben ^^apft gerietet, worin er fid> nac^ bem iffiitlen

feineö 35atcr6 ju iebem ©c^orfam gegen ben a^joftolifc^en @tuf|l bereit

erflärte. <So fonnte (Sugen glauben, baf er ben S3oben beö beutfc^cn

dicidie, welchen feine SJorgängcr meift al6 öittenbe betreten Ratten,

je^t alö ©cbicter befc^reiten würbe. @r gebac^te bie näc^ften Wonak
in !Deutfc^lanb ju »erleben unb in ber ^rtftenjcit nadj granfreic^ ju*

rücfjufc^ren ^ benn fc^on Ijattc er nad) 3:;rov;e6 ein allgemeine^ Soncil

auö bem ganjen Slbenblanbe berufen, welclieö bort am 21. Mävi eröffnet

werben fotlte. ^n ben erften 3^agen bc0 9?ooember 1147 »erlicp er

granfreic^ unb begab ft(^ über QSerbun naä^ Xxkv.
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©ö toaren Sluflagen in ben (ot^rfngifd^cn S5iötl)ümcrn erhoben

ttjorbcn, um bcn Unterhalt bcö ^ä^jftlic^en ^ofeg ju beftreitcn. SSiele

murrten barübcr, fo fcap 2lbt 2BibaIb c6 fi(5 al6 ein befonbereö 9Scr*

bicnfi anrcd^nen formte, baf er fc^nelt unb rcic^Iic^ bcigefieuert ^abc.

2lber »or Slttem fuc^te ber alte 5lIbero je^t feine Ergebenheit gegen

ben ^eiligen SSater flar an ben ZaQ ju legen, dx f)atk aUt S5or*

fe^rungen ju einer glSnjenben Slufna^me beffetben getroffen. Slm

30. SiJoöember f)\dt ber ^ap\i feinen ©injug in Girier
;

ju feiner

JRcdbten ging Sltbero felbfl, jur ßinfen ©rjbifc^of Slrnolb »on i?oIn,

hinter biefen ftebje^n ©arbinäte unb ein genjaltiger ^offtaat. 2)en

üiomern folgte eine grope Saf)i »on italienifc^ien, beutfc^en, franjoftfc^en

unb englifc^en SBifd^öfen, bann in feierlid^er ^roceffton bie ganjc ©eift*

li^feit unb bie 55ürgerfc^aft ber ©tabt.

Selten f)ai Xxuv größeren ®Ianj gefe^en. Sllbero gefiel fidi

barin, feinen gewonnenen ^ieic^t^um berSBeit au jeigen^ freilt(!^ meinte

einer feiner ?Jreunbe alöbalb, ta^ eö überpfflg genjefen, ba6 „$eer

ber JRomer" ju mäfien, ta bieö nic^t öiel anberö fei, alö SBaffer in

baö SWeer unb ^otj in ben SBalb ju tragen. !3)er ^a)(>fi naf^m ba*

gegen gern bie Dienfiwilligfeit beö möfi^tigen i^ird^enfürflen entgegen.

©r beburfte eineö freigebigen SBirt^e^j benn bie S^t^^ i'^ver, tk fiü)

um i:^n f(^aarten, n^urbe immer großer, unb unter i^nen fab man bie

erflen aJZänner ber Beit. Slud^ @rjbif^of ^etnric^ üon Tlain^ unb

5lbt SBibalb, benen bie 0tegentf(^aft beö ^dd}€ aufgetragen n)ar, er*

f^iencn öor bem 3;^rone be6 ^apfteö, unb an ber Seite beffelben

fehlte ou^ ber ^eilige 53ern^arb nic^t, no^ im tieöften ?Ru^meagfanj

flra^Ienb. ^tfU reiften ftd^ an j^efie, unb mit befonbercr ^rad^t tt)urbe

bie SBeil^nad^t^feier begangen.

2lber man lebte nid^t nur in g'eftlici^feiten, fonbern au(^ in ernj^en

®ef(^aften, unb ber ^?apft fd^eute ftc^ babei ni^t tief in t>k n^eltlici^en

Slngelegen^eiten beö didäi^ einzugreifen. 2)er befc^worene angemeine

triebe war nur furje ßtit gehalten worbeuj namentlid; tt>ar bereite

Sot^ringen «lieber ber ©c^aupla^ blutiger ?^e^ben. ®raf ^einric^ öon

fftamut jlanb üon S'Jeuem in £ampf mit bem 53if(^ofe »on SSerbun,

.^erjog 3Äatt§aeu6 »on ßot^ringen mit bem S3{f(i(,'ofe »on S^oul. Sßir

ttjiffen, ia^ e? ber ^apft ba^in brachte, baf unter 53ermitte(ung beö

^eiligen IBern^arb bie SSerbuner ge^bc beigelegt würbe, unb anä^ fonft

n)i?b er für bie ^crj^eWung be6 ^riebenö t^ätig gewefen fein^ freiließ
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ein bauernbcr ®en?inn ii>iirbe bnmit nic^t erhielt. Unb jugfclt^ er*

ttjud^fen Iangn?ierige ärgerliche S^treitigfetten auö berSBeife, wie er bic

SSer^ältniffe ber beutfd;en i?ird^c be^anbefte.

SBegen »erf^iebeuer ga^rläfjigfeiten entfe^jte ber ^apji ju 2,rier

bcn 2lbt 2(Io(f )^on gufba feineö 5lm(e6. SBenn auc^ bie gulbaer

3Rbn(i)t bamit ni(^t unjufrieben tt?aren unb fpgar bie Sln^änger 5l(oIfö

auö bcm iflojier verjagten, fi) fa^cn fic cö boc^ alß eine ©c^abigung

i^rer alten Dtecfjte an, wenn i^nen ber ^Papft gebot, nic^t auö i^rer

2)?itte, fonbern au^ einem anberen Älojler ben neuen 2l5t ju wählen,

©ie wäf)Iten beö^atb im 2Biber[pru^ mit bem )iap\tlid)m S3efe^I einen

i^rer trüber, einen gewiffen 9iogger, nic^t oöne (Sinflup beö ^ofeö

unb fogar, wie eö fc^eint, beö ^rjbifc^ofö ^einric^ felbft, beö JReic^ö*

regcnten. !Denn tro§ beö (Sntgegenfommene beö Srjbif^ofö bcfltanb

jwiff^en i^m unb bem ^^apfte feineöwegö ein freunblii^eö S3er^5(tni^.

Sugen ^atte jwar auf ben 2Bunfc^ beö S^ainjer^ fidj ber Slebtifftn

§)tlbegarb t>cm 9tupertu6fIofier bd Singen, welche in ben r^einifc^en

©egenben ale« eine ^eilige unb '^rep^etin »ere^rt würbe, angenommen,

i^re «Stiftung beftätigt, il^re tieffinnigen 33ifionen in %vitv oerlefen

laffen unb fie ju vonttnn ^^lufjeic^nungen ermuntert j aber cö fehlte

öiel, bap er in anberen 2)ingen bem ©rjbifc^ofe gleich vr^iHig gewefen

wäre. 33ie(mef)r lief) er ben 2lnflagen, bie gegen benfelben wegen 93er*

f^leuberung beö Äirc^engutö erbeben würben, offeneö D§r, unb no^

befonber^ erjürntc i^n, baf ftc§ ber SWainjer gegen ben öifc^of Sbei'

^aib J^cn 53amberg*), ber öon it)m felbft bie 2ßeif)e gefuc^t unb em»

pfangen ^atu, beö^alb 33ebrücfungen erlaubt t|aben foUte. 2ßie mit

«^einrid; »on Wlain^, war ber ^^apft auc^ mit Slrnolb »on i?oln in

ßürje ööUig verfallen; cö verlauteten Jtlagen über «Simonie unb na^l*

läfftge Slmtöfü^rung beöifölner (Srjbifc^ofö, bie wol;I nur ju begrünbct

waren unb welche ber *Papft el)er begierig aufgriff, alö jurüifwic6.

Slu^er Sragc ifl, taf bie 2lnwefen§eit be6 ^apfteö in 2)eutfc^lanb

je länger fte bauerte, bcfio weniger willfommen war unb if|m ben

beutfc^en iMeruö me^r entfrembete, al6 gewann. @r felbfi füf»lte, wie

*) (Sbir^arb II öon 33amberg na^tn in ber bcutfd()en Jtird^e jener ^tit eine

fel?r ^ertotragenbe Stellung ein. (Sr »er im 3uni 1146 auf (Sgilbert äefclgt unb

\)atte im ©ccembct bie Sßci^e tocm ^Ja^fle in SSiterbo erhalten. ©8 folgte bonn im

3uli 1147 bie (Sr^cbung ber ©ebeinc Äaifer ^cinrit^S II., ein für 5?aniberg fe^r

tti($ttg«r 5Ict.
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fc^r bnö SBefen bfefev ^Ration bem römtf(^en ^ir(^entf)um iviberftrebe;

nü(^ fpätcr l)at er geäußert, bap ftc öor aßen anberen unbnnfbar gegen

0iom, ftetö itjm feinblic^ geftnnt, Ui jeber 9Seran(affung juv 3{uflef)nung

geneigt [ei imb man fie beö^alb mit gvoper SSorftdjt beJianbeln muffe.

3m j^ebruar 1148 »erlief er Girier unb fefirte, ot|ne ben ^J^ein über=

^ijxitkn ju f)aben, nac^ ?^ranfreid) jurücf; er begab fic6 über SD?e^ unb

UJcrbun nac^ 9ieim6, njo^in er baö erft nat^ Zxo\)t^ berufene ßoncil

»erlegt t)atk.

2lm 21. aj?ärj tt)urbe baö Soncil in Der feierlic^ften 3ßeife »om

^4}a^fte eröffnet. 9Ke^r alö taufenb f)ol[|e fir^Iidje Söürbenträger [oüen

gegenwartig gewefen fein, unb man bejeid^nete i}a^ (Soncil alö ein

allgemeine^, ba faft auö allen iJänbern beö SlbenblanbeS 33if(^ofe ^xu

gegen waren. ®ie 61;"^»^^ befcfiäftigte fi^ junäc^ft mit ber 33erur*

tfieilung eineö wa^nwi^igen Schwärmers axi^ ber Bretagne, Son mit

9?amen, welcher ft(^ für ben (5ol)n ©otteö ausgab; er würbe in fieberen

©ewa^rfam gebrad^t unb ift alö ©efangener batb barauf geftorben.

93on toerfc^iebenen SWetropoliten würben barauf bie auöf^iweifenbften

^nfprüc^e auf ^43rimatialred)te über anbere 3)iöcefen erhoben. @o v»er*

langte Sllbero öon Syrier ben ^^rimat über ganj S3elgien, ©aüien unb

©ermanien, felbft über baö ©rjbiöt^um t>on 9f{eimö, an beffen @i^

man tagte. (56 entftanb ein furchtbarer Xumult in ber SSerfammlung

über bie *4!^erwegen^eit beö aJianneö, ber ftd) glei^fam ju einem Unter«

papft für baö franjoftfc^e unb beutfc^e 9f{ei(^ aufwerfen wollte. Db=^

wo^l ber ^apft biefe, tt^k alle hf)nii<^m Slnfprüc^e entfc^ieben jurücf*

wieö, t^atk bie @a(^e bo(i^ blutige «folgen. 2)er Streit ber Ferren

ging auf i^re !Diener über; 'mk jene mit 9f{eben, geriet^en biefe mit

ben Sßaffen an einanber, unb in einem ^anbgemenge würben mel)rere

3;rierer f(^wer »erwunbet. (Srjbiftfeof Sllbero brof)te im 3orn, baf er

bei 3»»oi6 feine SÄannen yerfammeln unb gegen 3fJeimö üorrücfen

laffen werbe ; nur baburd) lief er fic^ befc^wic^tigen, baf i§m bie Scute,

wcl(^e ftc^ an ben JIrierern »ergriffen {jatten, ausgeliefert würben.

@ine lange didf^z firc^lid^er ©a^ungen berietf» alSbann baö ^oncil.

@ie entliielten weniger Steueö, als fleinlicl)e unb ängfttid^e SluSlegungen

bereits auf früheren ®v»''^«^t feftgeftellter ^anoneS. Sie fonnten

beSfjalb, obfc^on man baS (Sewi^t fc^werer Strafen an fU hängte, borf)

nur geringe Geltung gewinnen, unb mand^e waren fc^on nac§ wenigen

Sauren »ergeffen. 2lu(^ in ber 33erfammtung felbft fefjlte eS n\d)t an
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Dppofttton gegen tiefe täfiigen 53efiimmungen. 6o ift Oiainalb üon

'I'affel, tamai^ ^ropft »cn ^{(beö^etm, bcr fpätcr a^lom noc^ einen

ganj anfcrcn SBiberfianb hcxdUn foflte, beim 53erbote beö ^Jcl^tragenö

für bie Äferifer fc^on auf jenem ßoncil ben 9iömern entgegengetreten.

SBic^tiger waren bie ©trafurt^eile, ttjelt^e baö (Soncil erlief unb

roeld^e jum großen Zf)tiU bie beutft^e Stixä^t trafen. 5)ie ßrjbifc^öfe

i^on ÜÄainj unb ^bin waren nac^ 9ieimö befc^ieben worben, aber niä^t

erfc^ienen: öeibe würben fuepenbirt, obwoi)l minbeftenö ^einri^ üon

BÄains barin eine (Sntfc^utbigung flutte, ba^ feine ©ef^äfte alö ^ieic^ö*

verwefer bie (Entfernung auö bem fRddic ni^t julie^en unb ber junge

5?önig felbft ft^ berfelben wiberfe^t f)atte. 2)ie 3Ba^I beö neuen Slbtd

\)on ?5wiba würbe, wie t»orauöjufeben war, caffirt unb eine neue an*

georbnet unter 3"jic^"»g mehrerer Siebte, bie baö befonbere SSertrauen

beö "^apfiteö genoffen ,; unter biefen war auc6 2lbt 2Bibalb, ber auf bem

ßoncil erfc^ienen war unb alle SSergünftigungen erhielt, bie er jur

Öefcfiigung feiner Stellung in ^or»ei beanfpru^lte. Den befonberen

3orn beö ^apfteö ^atte Äonig «Stephan »on ©nglanb erregt, ber nit^t

ot|ne 3u^l|u» iRomö bie ^errfc^aft gewonnen*) unb boc^ feiner ®eifi*

Hebfeit ben Sefu(^ be6 (Soncilö »erwehrt f^attt. Sinem ^I^eile beö

englifc^en üleruö galt aber ^^apfigebot melir, alö f6nigli(!^er Sefe^l,

unb fo fefjlte e6 tro$ beffelben ni6)t an einer Übertretung ber englif(^en

^irf^e in Oieimö ; aud) (Srjbifc^of il^eobalb \>on ßanterbur^ war ju*

gegen unb erl|ob laute klagen gegen feinen «König. 3)er ^apft war

entfcbloffen über «Stephan ben 33ann auöjufprec^en, unb fc^on waren

Die Ä'erjen angejünbet .^ur 3?erfünbigung beffelben, alö (Srjbifc^of Xi}to^

balb felbfi gürbittc für ben i?ijnig einlegte unb erwirfte, baf i^m ju

feiner ^lec^tfertigung eine breimonatüc^e grifi gewährt würbe.

9kc^bem bie neueit i^irc^engefeße unb bie »erlangten «Strafen

üerfünbigt waren, löfie ber ^apf^ baö ßoncil auf. Die 5Sätcr trennten

ftc^ nic^t in fo freubiger Stimmung, alö fie jufam mengetreten waren;

*) 9^0^ bem Sote ^einridj« I. teon Snglanb (1135) l^atte üine Xodfttt 3Wa=

teilte, bie frühere Oema^lin Äatfer §einric{)« V., für i^ren @o^n ^tinxiö) au8 i^ret

jtteiten (S^e mit ©ottftieb öon anjcu ?lni>rü(^e auf ben englifc^tn X^ron et^jcfetn.

aber bie Snglänbet erllärten fi^ für ©te^>^an.öon 33Ioi8, einen «Sd^üJefierfo^n be«

legten Äönig«, ber ani) aUbalb bie Ärone gewann. @in langer innerer Ärieg

jtDifc^en ber Äaifertn unb Äönig Btipi)an folgte, ber ftc^ im 3a^re 1147 torlänflg

3U @unfteu be« ^e^teren entfc^ieb; a^at^ilbe mngte ISnglanb terlaffen.
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beim gerabe in biefen SLngcn locrlautetc bte erfie i?unbe t»on bem

grofen SJ^i^gefdji'rfe ber Könige im Drient, unb SWanc^en mod)tc bae»

©efii^I befc^tcic^en, bap bie rijmifc^e ^iväjc bort tt>eit me^r an Slnfe^en

»erforcn, n(ö in 9?cimö gcn>ünnen f)atte.

^ev ^apft ^atte eine größere 2lnia()I franjofifdjcr 53ifd)cfe unb

Siebte nac^ bem (gc^Iup beö (EoncKö juiücfbc^alten, um mit i^nen über

bte fd^on lange üer^anbelte 'Bad)<i beö ^ifc^ofö i^on ^oitiere ©tlbcrt

bc la ^orröe (Sntf^eibung ju treffen. 3)iefer berühmte @e(e{)rte ^atte

mit feinen 55eftimmungen beö gottlid;en 2ßefen^, tt)le fie namentUd;

in feinem Kommentar bcö 53uc^^ beö 35oet^iuö über lie 2)reifa(tigfeit

cntf>a(ten waten, ben ^eftigften SSiberfpruc^ bee^ f)eiHgcn 33ernl)arb

erregt, weld}er in ©ilbertö Se^ren eine nid)t geringere ©efafjr für ben

«^riftUf^en ©lauben fat), alö üor^er in 9lbae(arbö SSortragen. SBern-

^arb »erfiänbigte ftc^ jc^t mit ben franjoftfdjen öifc^ofen unb Siebten

über ein ©laubenöbefenntnip, n^etdieö im 9Zamen ber SÜrc^e ben Sluf*

ftellungen ©ilbert^ entgegengefteUt «>erben foüte. Die (^arbinale

hxaäjtm bieö in Q?rfa§rung unb em^fanben eö fe^r übel, ^a^ bie ©alli^^

faner fidi ©laubenöentfc^eibungen anmapen «»onten, tt)eld;e allein ber

römifdjen Äirc^e gebührten. (So irar tim neue ^rfc^einung, bap ber

^eilige öon (Elairt)aur mit ber römifc^en i?ird)e in (Sonflict geriett)^

um bie ifarbinäle ju beruhigen, mupte ftd^ 33ern^arb ju ber (Srflarung

bequemen, bap er unb feine ?5reunbe mit jenem ©lauben^befenntnip

lebiglic^ il)re perfonlidje Slnftd^t ben Se^rfä^en ©ilbertö Ratten entgegen^

fteHen wollen. 2)ennod) gelang eö "öeruljarb ben ^apft, feinen früheren

Sd)üler, perfonlic^ für fein ©lauben^befenntnip ju gert)innen, unb er

entging fo einer emp^nblic^en S^iieberlage.

Slber bie 3?er^anblungen mit ©ilbert nal)men bod) nidjt ben Sluö*

gang, ben -öern^arb gehofft tiatte. Slm erften 2;age be6 SSer^orö

wn^tz Gilbert fe^r vorfidjtig feine Se^ren ju »ert^eibigeii unb gen?ann

bamit bie allgemeine S3eiftimmung ber ^arbinäle. Slm anberen Üage

erbot er ftc^, wenn er 3rrige^ in ber angegriffenen ®^rift gelehrt

f)aU, bieö JU i)erbeffern. 2)er ?)3apft verlangte barauf bie Sluölieferung

bcö S3uc^6, um bie not^wenbigen ©orrecturen »orne^men ju laffen.

©ilbert beanfpruc^te, \)a$ il)m felbft bie (Sorrectur überladen tt?erbc,

unb bie Sarbinale fanben biefen feinen Slnfpruc^ geredet. !Der ^apfi

fügte ft* unb übergab nun an ©ilbert 53crn^arb^ ©laubenöbefenntnip,

um nad) bemfelben alle Slnfiope ju belieben, bo(^ ift bieö unfere6
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5ßifTeii3 nie gefrf)c6cn. ^(c ärgerliche B<id)t l)atte tamit i^r Snbe

erreicht — ein Snbe, beiJen fic^ Der gefeierte Reuige t)cn Stairüaur

n)of)( noc^ weniger freute, alö bcr gelehrte 58lf(^of »on ^^oitierö.

1)er ©egenfa^, mefc^er fic^ bei tiefer (Gelegenheit jn)if<^en 33ern*

^art, tem nuit^igen unb ruhmreichen 33ert§eibiger ber römifc^en ^irc^e,

unb ben ßarbinaten jeigte, trat in ber nadiften S^i^ n*^^ beutlic^cr

an bcn Za^. Um bie Wiitk beö SlpriC j?erliep ber ^apft 9teime unb

na^m feinen 5Beg nac^ 6:(air»aur, um burc^ feine ©egenwart fein

alteö iflofter ju e^ren. 53ernf)arb unb feine trüber Rieften ben ^dU

punft für günftig, um für einen i§ncn ange^örigen 9)?ann, ben ent*

festen 33ifc^of ^^ilipp öon Zomi, wenigftcnö 5Wilberung feiner ©träfe

ju erwirfen. Slber fo inftänbig i^re 53ern)enbung war, jie fonnten

9?ic^tö erreichen, ba bie (Jarbinäfe i^nen ^artnacfig wiberftrebten.

(»? ift nic^t ju t?erfennen, ta$ in bem heiligen 33ernl[)arb, ber fo

inel für bie rcmifdje i^irc^e getl^an ^atte, feit bicfer ^tit eine Wiip

ftimmung gegen bie ^iömer eintrat. 3n ben näc^fien So^ren ^at er

fein berü^mteö Sßerf „über bie ^Betrachtung" für ^apft Sugen ge*

fÄrieben, unb auf ben (S^arafter biefcr (Schrift ift jicberlic!^ mci^t o^ne

(Sinflu^ geblieben, waö 33ernf)arb oon ber römifc^en ßurie in i^ranf*

reid) erfahren batte. 2ßie ein rotfier ?5aben ]U^t fic^ burcf) bie ganjc

vgc^vift bie (Srmnbnung an ben ^a'ipii, ft^ ben fc^limmen ©inflüffen

feiner Umgebung ju entjie^en. !Der Unmut^, bem 93ern§arb öerfiet,

mu^te ftc^ noc^ baburd) fteigern, baf immer traurigere 9?a<i>ric^ten auö

bem Orient famen. eie bebrücften fditrer 53ern§arb^ Seele, aber

nic^t minber fc^wer bie beö ^apj^ee. ©c^on glaubte ber Se^tere unter

ben j^fitnjofen, bie befonberö bur^ bie 55er(ufte betroffen waren, nic^t

länger rierweifen ju bürfen; überall meinte er finfterc ül'Jiencn ju fe^en.

®(ei(^ nac^ bem 39ofucbe in Sfairvaur (24.-26. 2lpril) ei(te ber

^a))fit (^ranfreicf) ju »erlaffen. Gr na^m junäcbft feinen 2Beg naä}

35urgunb, wo er bann längere ßut in ?aufanne verweilte. ®cgcn

bie Wtu beö 3uni überfc^ritt er wiebcr bie Sitten. 9J?e^r als ein

.3af)r war i^erfloffen, feit er ben 33cben 3talien6 üerlaffen f)atte, unO

in biefem Sabre t)aüt baö Slnfeben feiner ^erfon unb feiner Stettung

mel[)r eingebüßt, afö gewonnen. Urban II. geleitete einfi üon ^ranf*

reid) nad^ Stauen jurücf bie frifc^e Segeijierung beö Slbenbfanbö für

ben öon ibm »erfünbigten ©otteöfrieg; (Sugen III. folgten auf ben

8^erfen bie Üirauernac^rici^ten über baö i^e^lf^^fag«" «»"«^ Unternehmend,
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an n)cld&e6 mön bie größten -Hoffnungen für bie römifd^e Stivä^i ge*

fniipft ^atte unb beffen fläglic^eö 9}?ip(ingen fc^wer ouf fie felbft ju*

rurffoUen mufte.

!Die Slugen beö ^apfteö waren n^ieber auf diom gerichtet, aber

er fonnte ni^t Reffen auf friebUi^em SBege ba^in jurücfjufe^ren j bie

Stcöolution §atte bort n)älE)renb [einer 2tbn)efcnf)eit neue ^Ra^rung ge*

Wonnen, längere ^dt ^kit er fidj in ber Sombarbei auf. 3m Sin-

fange be6 3>uli präftbirte er einer ©i^nobe ju (Sremona, voof^in er bie

S3if^5fe Stalienö berufen ^atte. 3)er a(te 9?angftreit jwifc^en 9tat)enna

unb SWaitanb fam ^ier aufö 9?eue jum Sluöbrud^ unb würbe üom

^JßapfU vorläufig beigelegt. Slnberen JRangftreitigfeiten jwifc^en itatie*

nifd^en 53ifc&öfen fteßte er [eine Autorität entgegen. SO?obena, we(c^e6

ft^ ©ewaltt^atigfeiten gegen t>k SIbtei 9?onantula erlaubt f)atk, würbe

feineö S3iöt^um6 beraubt unb ber (Sprengel beffelben unter bie öier

hmaä^iaxkn 3)i6ce[en toert^eilt. Durc^ biefe SKapregel er^i^te jtc^ nur

ber (Streit jwifc^en 9J?obcna unb ^^lonantulaj eö fam jum offenen

i?am))f, in weld^em 33ologna 9i?onantula unterftü^te, wä^rcnb ber *]}apfi

^arma unb ^ieggio a^klt für 9)?obena, vok fte beabft(i>tigten, Partei

ju ergreifen. Uebrigenö tiatte bie Sluffiebung beö 33iöt§umö 9Äobena

tUn fo wenig S3eftanb, alö "okk anbere äWapregeln biefeö ^4^apfte6, an

bem ftarre (Sonfequenj am wenigften ju tabeln war.

SSon ßremona begab ftd; @ugen nac^ S3re0cia, wo er hi^ in ben

(September »erweiltc. SBä^renb er in 53re^cia reftbirte, be^errfd^te ein

53re6cianer mit feinem Slnfet)en 9Jom unb war in einen Äampf gegen

bie römifcbe Äircbe getreten, in bem er nic^tö ©ertngereö beabftc^tigte,

alö aUe weltlid^e '^aä^t berfelben ju vernichten.

;Xrtiolb tion ßttma.

Stapft bem f)ei(igen S3ernf)arb war unftreitig SWagifter Slrnolb

öon 33re6cia bie bebeutfamfte ^erfonlic^feit in bem Äleruö jener 3eit-

öeibe fal)en in gleicher Sßeife bie 6d^äben ifjreö 3a^r§unbertö in ber

3Jerwe(tIi(^ung ber .^irc^e, aber bie SBefeitigung ber ©c^dben woUten

fte mit ben »erfc^iebenartigften 3J?itte(n erreichen. 33ern^arb fud^tc bie

Äir^e auö ber Söett ^erauöjureifen, um fte alö be^errfc^enbe Tla^t

^0(^ über biefelbe ju ergeben; Slrnotbö a??einung war, baß ber i?ird^e

aKe weltlid^e ^errfc^aft entjogen werben unb fte allein auf baö geiftli^e
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©cbiet befc^ränft tverben muffe. SSern^art» gebt i^on bcn ^bcen ®ve*

90V6 VII. auö, §lvnolb ift Der eutfc^iebcnfte ©egner berfelben. 2Bie

i^re ?c^ren in fc^rofem 2Biberfpvu(^ ftanben, fo finb ftc au^ im Seben

i)axt an einanbcv gerat^en.

2lrnolb war um bie 2Benbe beö 3af)v^unbert6 geboren. SBir

fennen ni(^t ben (Stanb, bem er burc^ ©eburf angehörte j fc^on frü^ f^at

er fiÄ in ben 3)icnf* ber Äir(^e geftellt, i^r fein ganjcö Seben ge^

tribmet. S^Jad^bem er bic unteren SBei^en empfangen, begab er ftc^,

wie eö Sitte ber Seit xtav, nadj ^^ranfrei^ wn^ ^j^ilofop^ifc^e unb

t^eologifc^e Stubien ju treiben. Wt oielen 3:aufenben war er bort

ber Schüler 2lbaelarb6, unb eö fnüpftc fi(^ jtt)if(^cn i^m unb feinen

gefeierten Öe^rer ein engereö SSer^ältnif, wel^eö noc^ fpäter nic^t o§ne

(Sinfluß auf feinen l^ebenögang blieb. Sil« Slrnolb in fein 33aterlanb

junicfgefef)rt war, erfiielt er tk priefterlidje 2ßeif)e; er trat in einen

ßonöent x>on 2Iuguftiner-66or^erren unb würbe balb jum 3Sorftanb

beffelben erf)oben.

ßin ÜKann lebhaften ©eiftee unb fc^arfen SSerftanbeö, Ikbk

5?Irnolb nic^t in ben breitgetretenen 'JBegen Slnberer ju wanbefn. Sin

auöbauernbeö vStubium ber ^eiligen «Schrift überjeugte i^n oon bem

gewaltigen Slbftanbe jwifc^en tax armen ©ememben ber apoftolifc^en

Seit unb ber mit weitlic()er Wad^t unb unermefliebem ^Jieirf|tf)ume auö-

geftatteten Äirc&e, in welcher er felfcft lebte. (Sr befeftigte fi^ in ber

^Infic^t, ta$ bie Äirc^e ju i^rer uvfprünglic^en Slrmut^ jurücfgefül^rt

unb aller weltlicben WaAt entfleibet werben muffe. 9kc^flänge ber

*4^ataria, bie einft einen i^rer |)auptfi^e in Sreecia gehabt §atte unb

beren ^'iac^wirfungen nod) nic^t ganj bort erftorben fein fonntcn,

fc^einen SßSieber^all in feiner (Seele gcfunben ju fiabenj aiiä) baö ta^

maU iiberall in ber ?ombarbei verbreitete Stubium bcö römifc^en

9ied>tö mußte i^n belehren, bap bae ^-Bcrpltni^ ber 55^ir^e ^ur weit*

liefen ©ewatt in früheren Reiten ein gam anbereö gewefen fei, al6

e0 fic^ nun geftaltet ^atte. (Sr begann in S3reöcia ]u lehren, bap bie

Älerifer fein 33erm5gen, bie S3ifc^öfe feine 9Jegalien, bie -iWönc^e feinen

33efi$ ^aben müßten, baß melme^r alle weltliche Waä^t unb aller

weltlicher ^eft$ ben Saien gebühre.

Slber Slrnolb lef)rte nic^t nur, fonbern fuc^te auci^ feine Se^re in

bae ?eben ^u führen, (är entfagte iunat^fi für fidj fclbfi ben weit*

li^en ©enüffen, fafieiete fein gleifc^ unb lebte in S(rmut^ j ein feuriger
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^rcblgcr ber SBeltentfagmtg
,
genjann er bann Slnbcrc für feine 5ln*

|t(^ten, auä) SSicIe auö bem i^aienftanbe, benen t)k tceUlic^e aWad^t beö

iTIeruö ein Slergerni^ war. 2)ie ^ßataria festen in 33re6cia tt){eber auf*

juleben, freilid^ nic^t, tt>(e in ben 3^agen ©regov^ VIT., im 5lnf(^(up

an diom, )x>üä]t^ feit ber ÜJemüt^igung ber ^odimüt^igen lombarbifc^en

53if^5fe »on patarenifc^en iJe^ren ffliä^t^ me^r n)iffen n^oüte. Wt
^^ot^n^enbigfeit mupten Slrnctb unb fein Sln^ang atöbalb mit bem

8ifc^ofe unb bem ganjen ÄXeruö, ber ft(^ üon ben befte^enben 9Ser*

^äitniffen nid;t lo^reifen wollte^ in bie erbittertften ®treitigfeiten gc*

ratzen. !Die <BtaU voav "oon firc^iic^en SBirren erfüUt, unb nidjt mit

Unrecht galt Slrnolb alö Urheber berfelben.

91(6 33ifd^of SKainfreb t)on 33re6cia, t>on ^^^apft ^nnocenj IL felbfl

im 3a^re 1132 bort eingefe^t, einft naci^ 9iom gegangen n?ar, gett>ann

5lrnoIb bie Stimmung in ber @tabt fo für ftc^, bap ber :93{f(^of nur

mit Tiüf^t lieber ©ingang in biefelbc genjann. ^ie^ gab bie QSeran*

laffung, ba§ 39?ainfreb mit mehreren ^ferifern auö Sreöcia auf bem

großen Sateranconcii t?on 1139 gegen Slrnolb atö «S^iömatifer bie

fc^werften Slnflagen erf)ob. SBIe eö fc^cint, toar Slrnolb feibft auf bem

Soncil jugegen unb tt)urbe in Sßer^ör genommen. 2)a6 Urtfjeil beö

*Papfteö ftei gegen i^n auö. @r ivurbe feinet Slmteö entfe^t, au6 feiner

SSaterftabt unb Italien üeriviefen unb i^m ein @ib abgenommen, bap

er o^ne auöbrücflic^e (Sriaubnip beö ^apfteS nie n^ieber ben S3oben

3talien6 betreten würbe.

9?ac^ ber 3Serurtf)eifung Slrnolbö fc^eint feine ^Partei in ©reöcia

eine ooUftSnbige 9?icber[age erlitten ju ^aben; bie weltliche Wlad)t beö

33ifc^of6 würbe bort nid^t weiter angefo(i)ten. Slrnolb begab fid^ in

baö @xil nac^ j^ranfreid^ unb fuc^te feinen alten Se^rer auf, ber ba*

maiö wieber, )x>k in ben S^agen ber 3ugenb, auf bem 23erge ber ^ei*

ligen ©enoüefa ju ^ariö einen grofen ©d;ülerfrei6 um ft^ »erfammett

\^atU. Slbaelarb war gevabe ju biefer ßdt in bie ^i^igflen Streitig*

feiten mit bem ^eiligen 35ern^arb gerat^en, unb in benfeiben na^m

ber SreScianer fogleid? auf ba6 Sifrigfte für feinen Se^rer "Partei.

33ern^arb felbft bejeic^net in einem «Schreiben an ben ^apft 3(rno(b

aU ben ©c^ilbtrager beö neuen ©oliat^: S3eibc Ratten ft(^ gegen

ben ^errn unb feinen ©efalbten öerbünbet. @r verlangte, i>a^ ber

^apfi Seibe unf^äbli^ mad^e, unb in ber Zf)at eriiep biefer einen

öefe^I, fle aU Urheber ücrberbli^er fBogmen unb ^einbe beö tatf)Of
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Hf^eii ©laubcn^ getrennt in Älcftev einjufperren unb if)rc ©üd)er ju

i>erbrennen.

Der 33efe^l beö $apfte6 fiatte feine SBirhtng. !Deg alten 2lbae*

larbÄ^raft war gebrochen; er begab |t(^ freiwillig in baö Iffofter (Slunt)

unb ma^te bort feinen ^rieben mit ber i?irc^e. 2(n Slrnoib wagte

9?iemanb tU ^anb ju fegen, \)ielme^r begann er öffentlid^ auf bem

33erge ber ^eiligen ®eno»efa SSorträge ju Ratten unb ungef^eut biefelben

iJe^rcn ju i^erbreiten, bie i^m in 33reöcia SSerfoIgung jugejogen Ratten.

(Sr würjte fie mit 3nyectiven gegen ben Reuigen S3ern§arb, ben er ber

9tu^mfu(l)t unb beö 9?eibe6 gegen SlKe, bie o^ne fic§ i6m unterjuorbnen

in ber SBiffenfc^aft emporfämen, anfd^ulbigtc, wie gegen bie 33if(^5fe,

benen er @eij, .^abgier, f^Iec^ten Sebenöwanbef, g&rberung oon ©(ut*

i^ergiepen öorwarf. „SBaö er lehrte," fagt ein gteic^jeitig in ^axi^

(ebcnber 9)?ann, „ftimmte fef)r wo^l mit bem @üangelium überein,

jlanb aber mit alten Sebenöverf|ä(tniffcn im fc^neibenbften 2ßiberfpru(^e."

(50 ifi fe^r begreiflid^, bap er fo nur wenige unb arme (Schüler fanb,

bie für fic^ unb i^ren ^e^rer ta^ 33rob öor ben S^^üren erbetteln

muptenj benn bie jungen i?lerifer famen meift nac^ ^ariö, um mit

ber bort erworbenen 33ilbung @elb unb ($§ren ju gewinnen, walirenb

2lrnolbö Se^ren r>or 2lllem f)inweifungen auf bie 9lrmut§ unb 2)emut6

ber erften (£l)riften waren.

^U^t ber 53efe^l beö ^ap)U6, fonbern fönigtidjeö @ebot fe^te

ber ?e^rtf)atigfeit 9lrnolb§ ju ^ari6 balb ein ßk\. !Der {»eilige S3ern=

fiarb erwirfte eö beim j?önige, bap Slrnolb auc^ t>on bem ©oben

g^ranfreic^g yerwiefen würbe. (5r fud^te barauf eine 3uflu(^töftätte in

Deutfc^Ianb unb fanb fie in 3üric^, wo er nun feinen Se§rftu^l auf-

frfilug. @eine 5^ortrdge blieben nic^t o^ne SBirfung, namentlid^ ge-

wannen feine ^ilngriffe auf ben verweltlichten i^lcruö if)m mächtige

g-reunbe im Saienftanbe. 2)er {»eilige 33ern§arb faumte nic^t auc^ l>ier

feinen 2Biberfa^er jU »erfolgen 3 er forberte brieflich ben ©ifcbof von

Äonftanj, in beffen (Sprengel Süric^ lag, auf entweber Slrnolb ju inn-

treiben ober lieber nod) nac^ bem SBillen beti ^apfte^ einjuferfern.

Der 53rec*ciancr verlief in ber Xljat, freiwillig ober geswungcn, nad^

einiger 3eit auc^ 3ürid6 wieber unb fanb eine Unterfunft im Dicnfte

eineö ßarbinalbiafonen Ouibo, ber bamalö na^i Deutfc^lanb fam. (56

ift biei3 aller Sßaljrfc^einlid^feit naä) berfelbe ®uibo, ben Snnocenj II.

in feiner legten Sebenöjeit al^ Legaten nacli ©ö^men unb 9J?ä§ren

«iefebre(^t, Äaiferjeit. IV. 4. «ufl. 21
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fdjicfte unb bcr evft im Sa^re 1145 nac^ einer fe^v erfol9vei(!^en J^fiätifl-

feit nac§ Italien jurucffef>rte.

2ltö ©uibo feine Negation beenbigt ijatU, njav *4^apft 3lnnocena II.

bereite üerftorben ; auf bem 6Ut^(c ^etvi faß dugen III. Der ^eim-

fe^rcnbe 2c^at fant ben ^^a^ft im @ri{ ju SSiterboj t)ier crfc^ien au(^

Slrnolb, n)o§I im @efo(ge beö (Sarbinalö, reumüt^ig cor bem ^aupt

bcr ^ir(^e unb »erfpraf^ @ef)orfam unb Unterwerfung. 2)er neue ^apft

tvar milber geftimmt gegen 2lrnoIb, at^ 3nnocenj. (Sr naf)m if)n wieber

in bie £irc^engemeinfi1)aft auf, borf) mußte ^Irnolb bur^ einen feierii^en

@ib ©e^orfam gegen bic Äird)e geloben unb ftc^ ju firc^Iic^en ^up
^anblungen an ben ^eiligen Statten 9fiomö i^erpfli d;ten. '^fladj bem

mit bem (Senat getroffenen SIbfommen feierte ber ^apft im December

1145 nad^ 9fiom jurücf*); um biefelbe 3eit betrat au^ Slrnolb »üicber

t)k ewige ®tabt, in beren @efc^irf;te er bann dm fo benfwürbige 9tol(e

fpielen foüte.

3unäcC)fi teiftete JMrnoib ju 9?om in S^aften, 9?ad)ttt>ad)en unb

©cbeten bie übernommenen SSußen. ©eine eifrigen ^upübungen unb

feine ©ittenftrenge gewannen ibm ®unft in ber @tabt, aber an ben

politif^en 33ewegungen in berfelben fc^eint er t^orerft feinen 5(nt[)ei{

genommen ju f>aben, auf feine früf)ercn l^efjren nic^t öffentlich juriuf==

gefe^rt ju fein. (56 \\t ganj irrig, wenn man Slrnolb a(6 ben .^er-

fteüer beä romif^en «Senatö, at6 ben Urheber ber gegen ben ^apft ge*

ric()teten @tabtreoo(ution bejeic^net l)at: ber Senat beftanb feit 3a^ren

unb bie 9f{e»olution war in »oflem @ange, e^e 9lrno(b nad) diom ju-

rücffc^rte.

(Srft a[6 ber ^a^ft 3 talien leerlief, wal)renb feine»? Slufent^aitö auf

beutfd)em unb franjofifd^em 33oben (3)?ari 1147 biö 2l))ril 1148), bt^ann

Slrnolb in 9Jom offentlid) ju prebigen, feine ?ef)ren üon ber et)angeHfd;en

Slrmutl) ju üerfünbigen unb einen 2lnl)ang um ftdj 3u fammeln, ber

feiner ftrengen ?ebcnesweife folgte, ©eine 2In§anger, bie man bie Secte

ber Sombarben nannte, fanben großen Beifall Ui bem 3Solfe, nament*

Ud^ hei frommen grauen, welche fie bereitwillig unterftü^ten. 3&re

3al)l \md^^ jufef)enb6, felbft romif^e Älerifer fc^loffen ftd) i^nen an.

Sßä^renb bie 9'iex)olut{on ber @tabt gegen baö Stabtregiment beö

^apfteö wieber in i>oUer i^raft ftanb, griff juglei^ eine geifiltc^e 33e*

") SSergl. ofcen @. 226.
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n^cguiig Dort um fit^, iveldbe ta^ ^^apftt^um unb bic Äird^c in i^rem

ganjcn SSefi^ftanbe bebrofite.

©obalb ber ^4^apft ivieber Stallen betrat, fonnte er ju 2(rno(bö

SBirffamfeit in 9fiom ni^it länger fc^rteigen. 9Ba^rf(^einl(^ ifi bereit«

auf ber S^nobe ju (Jremona über 2lrno(b r»erf)anbeft unb fein Urt^eil

gefpro^en n?orben. 3)enn fdion in ben näd^ften S^agen, am 15. ^nii

1148, erließ ber ^apft iion 53reöcia auö ein Sd^reiben an ben rö*

miff^en ^leruö, worin er benfelben öor ben 3rrle^ren unb ber (Secte

beö Sdn^matifer^ 2lrno(b warnte, unb SlKen, bie ftc^ i§m anfc^töffen;

ben 53erluft i^rer firc^lic^en 2lemter unb iöeneftcien anbrof)te; er fagt,

t^a^ er nicbt länger me^r fcl^weigen fonne, bamit Slrnolbö Sln^ang nid^t

weiter diaum gewinne, ©c^on in ber näc^ften 3cit Würbe bann aud^

ber grope S3ann ber Siivd^ über ben 33re0cianer at6 ^äretifer auö-

gefprc^en unb jeber 33erfef)r mit i^m unterfagt. So war 2lrnolb

aufö ^Reue bem 3Serberben preisgegeben, wenn er nid^t mäci^tige ®önner

fanb, bie il^n ju f^iü&en »ermoc^ten.

©erabe baö entfc^iebene QSorge^en beS ^apfieö fc^eint bie näd^fie

5?eranla)Tung gegeben ju ^aben, bap ficfc nun jwifc^en Slrnotb unb bem

römif^en Senat ein fefter 53unb fc^lop. Strnolb üerpflicbtete fic^ eiblic&

jum !£)ienjle ber römifc^en Siepublif, ber Senat gelobte i^m bagegen

3?eiftanb mit diati) unb Ztfat gegen alle feine i^einbe, befonberö gegen

ben ^-Pvipft. Seitbem gingen Slrnolb unb ber Senat, bie firc^lic^e unb

bie potitif^e 9?eüolution in 9?om ^anb in §anb. «^äuftg fprad^ 2Irnolb

auf bem (Sapitol unb an anbern offentlid^en Drten, unb feine 9?eben

waren »oU ber ^eftigfien Sluöfätle gegen ben 'ij^apft unb bie ßarbinäle.

'X)a^ ß^oüegium ber Sarbinäle, fagte er, fei ein 5?auf§auö unb eine

f^äuberbö^te; fie felbfi fpielten bie 9?olle ber Sc^riftgele^rten unb ^4^^a'

rifäer in ber (if)vi^Un^dt', ber^apft felbft fei nic^t, wie man üorgäbe,

ein «^irt ber Seelen, fonbern ein ÜJ?ann beS 35lutö, ber 9J?orbt^aten

unb ^ranbftiffungen begünftige, ein ^oikvfmä^t ber ^ixd}m, ein Unter-

brürfer ber Unfc^ulbj ba er nie^t ber Se^re unb bemSeben ber Slpoftet

nachfolge, fc^ulbe man i^m Weber ®e5orfam noc& S^rfur^t; überbie«

feien 3J?enfrf>en nic^t ju bulben, welie bie Stabt 9tom, ben Si^ beö

£aifert^umö, ben iöorn ber ?^reit|eit, bie §errin ber 2ßelt, beri?ned^t-

fc^aft unterwerfen wollten. ''JJiit aller 2ßärme ber Ueberjeugung t>or#

getragen, riffen folt^e kleben ba6 SSolf fort unb goffen Del in ben re*

»olutionären Sranb. 33atb ftanb Strnolb an ber Spi$e ber 9ieöolutionj

21*
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ev bef)evrf(^tc bie (Stabt mit feinem 3tnfei)en. 2ßenn ber ^a))ft

je^t no^ über bie ^Vertreibung Slrnolb^ iinb \dm eigene OiücEfe^r

mit bem ^BmaU ver^anbefte, fo tvar eö üergeblictje ?Wü^e. S^^ur

mit ben SBaffen fonnte er jRom wiebergeivinnen , Slrnolb bort

tjerjagen.

3m (September »erlief ber ^ap\t ^reöcia unb nat)m im Dctober

unb 9?oöember einen längeren Slufent^att in feiner SSaterftabt ^ifa.

!Damalö ober fcfjon früt)er mup er ben 33eiftanb ^4^ifaö für feine

@ac^e gett)onnen tjabenj benn in ber näd)ften3eit ftanb bie feemac^tige

«Stabt mit bem romifc^en Senate im i?riegöjuftanb. @egen @nbe bcö

5Rot>ember fc^rte ber ^ap^t nac^ Sßiterbo jurücf, yeriveifte ^ier biö

Sum 2lpril 1149 unb verlegte bann feine 9?efibenj in bie unmittelbare

Sfla\)t 9tomö na^ ^uöculum. ®r ^atte mit gropem @elbauftt)anb tin

^eer geivorben, meld^eö er unter ben 33efe§[ beö (Sarbina(6 @uibo

^JßmUa fteltte. @ö tt)ar eine neue (^rf^einung, bap ein Sarbinat be#

waffnete «Sc^aaren gegen ^iom füf)rte, bap ein ^^apft ein ^eer gegen

feine eigene ©tabt unterhielt. SBeber ber Ijeilige ^ern^arb noc^ ©er^ofi

üon 9ieic^eröberg njaren üon biefem S(^aufpiel erbaut. 5Uö ftc^ gegen

ben l^e^teren ber ^apft bamit ju recbtfertigen furf^te, bap er früher um

§o§e Summen bocib nur einen elenben j^^rieben erfauft fiabe, erhielt er

jur 5lnttt)ort: anä) iin elenber unb erfaufter j^riebe fei me^r wert^,

alö ein fold;er .^rieg. „'Denn" — fügte ©er^of) ^inju — „toenn

fir^ ber ^a^jft mit Solbnern jum i?riege ruftet, glaube ic^ ^4^etruö mit

gcjücftem <Sd)n?ert ju fe^en, unb in bem übelen Sluögang beö Äampfc^

^ore {^ ben ^txxn if)m jurufen: „<Sted"c bein Sdjmvt in bie

Scheibe.""

Äeine geringe Tlad)t ftanb bem ^ap]k gegen 9Jom ju ©ebote.

'^fliält allein, bap i^n ber gropte X^eil ber romifdjen 33arone, Dor#

ne^mlid) ©enciuö g^rangipane unb ^totemaeuö von S^uöculum, unter*

ftü^teuj auc^ Ä'onig 9toger i)atk i^m ^ülföfd)aaren gefenbet, ob^t^o^l

er fctbft fid; ber ©riechen ju erwehren f)atk. (5ine eigent^ümlic^e

SBanbelung war in bem 33erl)ältniffe beö Sicilierö ^u ber rbmifd)en

<s:urie vorgegangen. Dbrt>o^l er »on ^ugen nic^t belel)nt tt?ar, ob?

iüo^l er biö^er in unauögetragenen (Streitigfeiten, nur in einem lang*

anbauernben 2Baffenftilljianbe mit i^m gelebt f)atte, bot er {§m bod;

je^t §ülfe gegen feine empörte @tabt. @r ^offte babur(^ einen gerieben

von ber Surie ju erlangen, rtne er i^n n,>ünf(^te, unb ber^Japft nal^m
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ta^ 2lnerbieten bc^ (9fci(ierö an, tt>ci( e^ iftm nur barauf anfam, fein

^ccr ju rernic^ren. So erhielt er einen 33unbe6.qenoffen, mit bem

er felbft nur in Sßaffenrufie ftant unb mit bem einen fefien (^rieben

ui mad}en er nod} feineön>eg^ entfc^(of|en voav. Uebrigenö maren bie

örfolge be^ papftfic^en v^eere^ troij feiner numerifd^en ©tärfc nifbt

gerabe glönjenb, unb S'Jiemnnb mod^tc nod} fagcn, ob eö ibm gelingen

ttjürbe bcn fScnat ju übertt>ä(tigen unb Slrnolb auö 9iom ju üer#

brangen.

Unb f(^on )af) fidb ber '^ap]i aucb i^on anberer ^tik in 53c*

brängni^ »erfe^t. Um ben 1. Wai 1149 lanbete i?önig ^onrab an

ber i?iifte ^taliensj er tarn a(6 iöunbeögenoffc beö griecbifc^en ifaifer^

unb botte bie 33erp^ic^tung übernommen fogleic^ ben .frieg gegen

Sf^oger ju beginnen. 2ßie foUte fidb ber *4^apft in biefem Kriege ftellen?

Äonnte er *4^artei ergreifen gegen ben Äcnig t>on Sicifien, mit bem

er eben ein fo eigentf|ümti^e6 33unbeööerl^ä(tnip eingegangen war?

Dber fonnte er fid) (oefagen toon Äonrab, in bem er biö^er feine

fef^efie @tü$c gefe^en battc? 2Bar eö auäi nur ffug biefen ^errn

ju reijen, beffen S^ertrag mit ßonftantinopel, wie man i^m jupfterte,

für bie romifc^e i?ir(^e bebcnfJid^c 53eftimmungen enthielt? 3)cr ^ap^

fanbte fogfei^ einige (^arbinäfe ah, um ß'onrab feine S^^eitna^me ju

bejeigen unb it)m bie bebrängte Sage bce apoftolifd^en (Stu§(ö ju

fc^ilbern. (Eobalb aber tk 6arbina(e erfuftren, ta'ß ber Äönig uncr*

wartet Italien fcrfaffen haU, fe^rtcn fie fcbleunig^ ^um ^^apfie jurücf.

SBic oft ^atte biefer früher verlangt, ta^ ber ^önig ju feinem 33ei*

ftanbe über bie SUpen fäme: je^t ^atte er ®ott ju banfen, baß tk

33crge if>n vom iJonige trennten.

2ßabrli(^, bie (Baat, welche mit ber ^reujprebigt au^gcftreut war,

f)atte audb für ben apoftoliff^en @tuf|( bitkxt %xüäiU getragen!
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16,

3la^m^m be6 ^weiten ^teu^^ugö.

Dfutft^lottb ttjäl)rcttli fiottrabg ^Ibtoefftt^ftt.

2)a0 diiiäj^xtQimtnt, wclc^eö ^onrab in Dcutfc^Ianb jurüdfgclaffen

i^aik, war niemals ju fräftigem S3cftanbe gebieten; mit ditdii fagte

man, ba^ ba^ diüdi (a^me. .§einr{(§ üon 3J?ainj, bev ?|3fleger be«

jungen i^onigö, war eine unjuüerläfftge ^erfimlic^feit, unb bie»^änbet,

in welche er mit bem ^4^a^fte geriet^, trugen nic^t baju bei, fein 2ln*

fc^en ju fieben. SJ^it Sßibalb, mit bem er befonberö jufammen wirfen

foHte, fc^eint er jtc^ wenig üerftanben ju §aben. 2ßibalb kUc mcift

»om «^ofe entfernt unb beforgtc in <Btablo feine eigenen ®ef(^äfte.

3)er föniglic^e ^naU pflegte in ^fJürnberg ju reftbiren. 53alb

nad) bem 2lbjuge feineö 3Sater<^ war er mit feinem D^eim, bem Tlaxh

grafen ©eb^arb »on (Suljbac^, wa|rfd)einlic^ wegen ber ^interiaffen^

fc^aft feiner SiKutter, in ®treit gerat^en^ e6 würbe enblic^ ein 5lb*

fommen getroffen, nac^ wefdjem bem jungen Könige bie beanfprud)ten

^Befi^ungen bis jur .^eimfe^r beß 93ater6 »erbteiben foltten. 2lud) bie

foniglic^en 9}Zinifteriaten würben f^wierigj fte meinten, \)a^ ber Sof|n

ni^t bie !I)ienfte forbern bürfe, weldje fte bem 33atcr f(^ulbeten. 2öenn

baö S(nfe§en beö jungen i?onigö in feiner nad;ften Umgebung fo

gering war, wie wenig fonnte ba ber foniglic^e 9Zame in weiteren

i?reifen gelten.

SQBir wiffen, wie ber Sanbfriebe, ben mau altgemein befc^woren,

in Sot^ringen fc^on gleid) nad) bem Qlbmarfc^e be6 i?reuj^eereö ge^

brocken würbe, tfok Sot^ringen feitbem nii)t wieber jur 9?u^e gelangt

war. Sluc^ in ben anberen beutfc^en Säubern war eö um ben inneren

grieben fd^Ie^t befteHt. 3m Slnfange beö 3a^re6 1148 befürchtete

man einen allgemeinen Slufflanb gegen ben jungen Ä^önig, unb ber

5Papfi erlief beö^alb üon S^ieim^ auö ein ^ einreiben an bie beutfd^en

Surften mit ber ©rma^nung, bem Könige mit 9tat§ unb 2;^at beiju*

flehen, bamit er ba6 ?liüä^ feinet SSaterö erhalten unb ben ^rieben

bewahren fönne. SBibatb riet^ bem unter feinen ^ä}n^ geftellten

i?naben vorläufig in ?^ranfen ju bleiben, fiä) nur auf ben 9tuf ber

Surften nad) ®^waben, @a(^fen ober Sot^ringen au begeben unb audj

bann nur auf mbglid;ft furje Svift, i>orne^mn(^ ftd; aber allen 5ln*
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ortnungen bc^ 5^^ipfteö ui fügen \mt Dem a)joftolif(^en <Btuf)U feinen

?lnfto^ ju geben.

3)ie ßurle f^at eö ftdi fpöter jum SSerbienft angerechnet, bamatö

Teutfdjlanb vov einer großen llmtt>ä(iung beroafjrt ju ^aben; aber in

2Baßrl}eit n?ar eö itofjl faum i^r 55eibienft, wenn eö nic^t ju einer

allgemeinen Sv^ebung fam. 3ni Uebrigen war cö mit ber Crbming

im 9iei(^e in ber ^^olge nic^t beffer bcficUt, ate juöor. 3m Slugufi

1148 mu^tc ber i?onig au^jie^en, um eine auffiänbif^e SBemegung in

6c^tt)abcn ju unterbrürfen. 2(m 8. Se^>tember f)ielt er bann einen

^ürftentag in ^ranffiirt, unb über nic^t (Seringereö würbe ^icr ver*

^anbelt, al^ ob bic Sage bee 9{ei(^6 eine längere Slbwefen^eit beö

(5rjbiff§ofö i>on 3J?ainj, beö föniglic^en 5]3flfgerö, ermögliche. Xenn

biefer, wieber^olt t)i>m ^;)}apfte ju feiner 9?cc6tfertigung bcf(^ieben, ^atte

ftd) enbfic^ entfc^loffen über bie Sllpen ju ge^en, um \idi üon ber

Suepenfiün ju befreien. Dbwofit e6 nic^t o^ne ©efa^r für baö ffidd}

fdiien, willigte man todj in ben Sßunfcl; tc^ ^r5bifcf)Dfö. ÜJ?it einem

empfe^lenben Schreiben beö ^önigö ging er ^um ^-l^apfte unb errei^te

bie Sluf^ebung ber ©träfe.

1)ic 2lngelegenheiten bee 9teic6^ gingen wäl)renb ber Slbwefen^eit

bee Srjbifc^cfi^ nit^t beffer unb niä^t fc^le^^ter, alö in feiner Oegen-

wart. Sebenflicfier wurte erft bie i'age bee jungen i^önigö, ale im

mic^ften SBinter @raf SBelf in bie ^eimot^ jurücffe^rte. (Sr lyatte

längere ^dt bti JRoger in ©icilien verweilt unb war von i^m bur^

gro^e ©etbfummen gewonnen werben eine allgemeine ^Bewegung in

Xeutfc^lanb ^erforjurufen, bei welcher befonber6 auf bie 3J?itwirfung

^einri^ö be6 ?öwen, J?onrab3 t»on Sä^ring^tt wnb felbfi bcö ^erjog6

$riebri(^ »on S^waben gere(f;net war. 3n ber Zf)at trat 2Belf gteicli

nac^ feiner ^eimfe^r gegen ben jungen Äonig unb feinen trüber feinblir^

auf, überfiet il)re 5,^e|i^ungen unb liep auf benfclben Surgen anlegen.

IDer allgemeine 2lufftanb, öor bem man fo lange gegittert, fdiien enbli(^

fein f)aupt gefunben ju f^ahcn unb fein 5lu6brudb mit jcber S^tunbe

^u erwarten.

3um ®lürf für ben jungen Äönig würbe fein 53ater glci«^ nac^

feiner ?anbung in 2tquileja von SBelfe 3Jorbaben unterri(!^tet. Db--

voobl alle SSorfe^rungen jum Kriege gegen Sfiogcr getroffen waren, ber

^ri(ä)i]d)t i^aifer felbft jum Eingriff auf Italien bereit war, 5Senebig

unb ^ifa, wo ©efanbte ßonftantinopelö verweilten, i^re ?Jlotten rüfteten,
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entfc^fop ft^ i?onrat» boc^ für ben Stugcnbticf tro^ bev übernommenen

Verpflichtungen öom ^am))fe abjufte^en, um ber in 3)eutfrf|tanb

bro^enben @efa§r ju begegnen. Sr brad^ fofort na(^ bem ^Rorben

nuf. 2lm 8. Wai war er noc^ ju ©emona bei Ubine, am 14. ju

@. Sßeit nörblic^ üon Älagenfurt, am folgenben ^age ju griefac^ unb

am 21. a}?ai f^on in (Salzburg, njo er bann ba6 ^Pftngftfeft (25. SJJai)

feierte. ®feic^ na^ bemfetben cilk er nad; D^iegenöburg, n)o i^n be^*

reitö ber junge ^onig unb üiele prften be6 oberen 3)eutfd)lanb6 er*

warteten unb am 29. Wlai begrüften. @r entliep ^ier bie Ferren,

bie if)n \o lange auf feinen gefa^r'ooHen 2Begen begleitet Ratten.

Söifc^of Drttieb »on ^afel erhielt aU So^n feiner Tlüf^inx baö Tlnn^'

v(ä)t für feinen @:prengel, unb gleich ben 9J?ünjen t)on ®enua fa^

man in ber ?Jolge auc^ bie S3afe(cr äJiünjen mit bem 53ilbc Äonig

J?onrabö gejiert.

2Iu6 S3aiern begab ftc^ Äonrab nac^ ^vanfen. 2Im 25. 3uli

^ielt er einen ?^ürftentag ju SBür^burgj jaf)Irei(^e fa^ftf(f)c unb t^ürin*

gifc^e Ferren fteUten ftc^ ^ier am ^ofe ein, unter i^nen auc^ SO^arf-

graf Sllbred^t ber 53ar. '^aä) jweijd^riger Slbwefen^eit faf)en \)k

beutfc^en Surften ben ifönig lieber in i^rer 9)?ittej er f)atte bie3ügel

beö 3iegimentö wieber ergriffen unb tro^ ber garten @d}icffal6f(^Iäge,

welche er erlitten, fehlen er an ^mufiä^t unb ^raft eljer gewonnen alö

tjertoren ju ^aben.

Die Äianktieit Äonrobs unb ber ^lufllanb tDelfg.

5lm 15. Sluguft 1149 eri?ffnete ber tü>nig einen IWeid^^tag ju

?5ran!furt. 2)ie ©rjbifc^ofe »on 9J?ainj unb ^rier, bie ^ifc^ofe t*on

SBormö, ©traPurg, .^onfiani unb ^aberborn, ^erjog j^riebrid» t^on

Schwaben, 3Äarfgraf Sllbrec^t, ber Sanbgraf Subwig »on 3;^üringen,

ber r^einifd^e ^Pfaljgraf ^ermann t>on (Sta^lecf unb fein 35ruber ®raf

.^einric^ öon i?a^enellenbogen, ©rafDtto yon JRined unb üiele anbere

t^ürften unb Ferren waren erfd^ieneuj au(^ 9lbt SBibalb unb ber fo*

niglid^e Sanjler Slrnolb befanben fiäj am .^ofe. 2)ie mä)HQ]Un 2ln#

getegen^eiten follten l)ier »er^anbelt werben. Qior 2ltlem galt e6 ben

?anbfrieben ju fiebern, obwohl fi^ Sßelf ruhiger, aU man erwartet,

gule^t gehalten t)atU. ^k Hnterftü jungen, auf welche er befonberö

gered^net, blieben il^m tJerfagt; namentlich war i>on S3ebeutung, ta^
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ber iiingc ^ci'nri^ tev Sönjc mit feinem Dfieim niä)t gemeinfom t^or-

ge^en tt?oUtc. !Da6 uuermnrtete (Srfc^einen ifomat^ in !Deutff^fanb

fc^cint übevticö atte ^(äne SBelfö turc^frcujt ju f)ahm. SIbcr ob tiefer

gefürd;tetfie ^riebenöbrec^er ncc^ iureartete, tt)ar bennoc^ tief für bie

JRu^e beö 9teic^6 ^u t^un. 9J?an erfiaunte über tcn ^ifer, mit weltfern

ftc^ ter ifönig ter rirf^terlic^en @ef(^äfte annafim, unb über feine mu
gen?ö^nlicbe Strenge; man ertrartete i>at>on bie befien Srfofge.

5(uf bem D^eic^ötage ^u granffurt n?ar andi ber ßarbinal @uibo

jugegen, ber tUn bamatö ton feiner l^egation nad) *]8oIen unb bem

SBenbenlanbe jurücffe^rte *). (Seine 55emü§ungen, tk polnif^cn

j^ürfien iur 2ßieberaufna^me SBIabiflamö unb feiner ®ema§Iin ju

vermögen, n?aren tergebh'c^ gewefen; felbfi bie Sifc^öfe ^olene f)atU

er bafür nirf)t gewinnen fönnen. (Sr f)atk barauf über bie ^^ür^en

ben ^ann auögefproc^en unb ba6 ?anb mit bem 3nterbict befegt, bo^

blieb bie6 torläufig o^ne SBirfung, ba bie polnif^en ©if^öfe bc*

^aupteten, ta^ ber l^egat hierin ol^ne 35efe^l be6 ^apfteö ge^anbelt

f>ahc. 2)em 5fonige trat je^t biefe Sadje auf^ S^^cue na^e, unb er backte

ernfttic^ an tk 3urwrffw^ning feiner Sc^njej^er unb i^reö ®ema§Iö

in il^r ererbtet j^ürfient^um. ^aä} ^erfteCfung ber inneren diiif^t unb

'Sefeitigung ber polnif^en 5ßirren ^offte er fogfeic^ i^m i?rieg in Italien

beginnen ju fonneuj junäd)ft woUte er an ben ^Jßap^ unb bie 9?ömer,

jn?ifc^en benen ber offene ^rieg fortbauerte, eine ©efanbtfc^aft fcfiidfcn,

um i^re (Streitigfeiten beijufegen.

SBieber^oft richteten bie 9tömer in i^rer Sebrängnif burcb baö

päpftlic^e ^eer Schreiben an Äonrab. Sie fteUten i^m tcr, ta^ er

mit Sei^tigfeit fiä) ber Stabt bemächtigen fonnej f^on fei ton i^ncn

bie terfallene 9Wi(tif(be 55rüife erneuert worben, bamit er burc^ bie

(?nge(6burg, bie in ben ^änbcn ber ^ierfeoni itar, nic^t am lieber*

gang über bie Xibiv terf^inbert wäre 5 im 33efi^e ber Stabt fonne er

freier unb mä<^tiger, weil unbefc^ränft burdj ben Äferuö, über 3talien

unb !DeutfÄ(anb l^errfc^en, alö fafi alle feine 5Sorgänger auf bem

3;^ron. (Sie bericbteten ibm, n?aö nid^t in ber UBafirbcit begrünbet war,

baß jwifc^en bem ^-Papft unb jRoger ein gneben gefd)(offen fei, in

welcher jener bem Sicilier bie größten gcifili^en 3u9ffif^"^"MTc 9^'

macibt unb bagegcn gro^e ©elbfummcn empfangen ^abe, um bem rö#

•) »gl. eben «. 306.
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mlfc^cn 9^cirf)e ju f4>aben. ^Irnolt» [clbft ober einer feiner Sln^anger

fc^rieb bem Könige: mit ^ülfc ber JRinncr fönne er fic^ leicht bcr

@ngelöburg bemächtigen unb eö bnnn ba^in bringen, bap fortan of|nc

feinen 2BiÜen fein ^apft me^r in 9tom eingefe^t werbe; biö ju ben

3eiten ©regorö VII. f)aU 9iiemanb o^ne 3uftimmung beö ^aiferö

ben ^>apftli^en @tut)l beftiegen unb fo fei in I6bli(i)er 2Bcifc r>er^in^

bert worben, baf bie ^^riefter bie SBelt mit .^rieg unb '^lut»ergiefen

erfüttten.

Dem *Pa)>fte fonnte nid^t unbefannt bleiben, bnp bie 3tü»mer ben

^^eiftanb beö Sonigö in Slnfpruc^ nahmen. (Sr entfc^lof ftd) beö^alb

ebenfalls nad) 'I)eutfc^[anb einen i'^oten ju fenben, bem er ein am

23. 3luni 1149 ju ^luöcuium erlaffeneö Schreiben an ben tonig

übergab. @ö enthielt jiemUc^ bürftige 3:'roftungen über bie mipglürfte

^reujfa^irt, tt)ie (Sntfdjulbigungen, tja^ er tveber in ^erfon nod; burd;

(Sarbinäle biö^er bem .Könige feine X^ei(nat)me bejeigt f^aU, »or 2(ttcm

ober gab e^ bem 2ßunfd)e Sluöbrmf, bap ber tönig gegen bie romifc^e

5?ird&e in i^rer 55ebrängnip feine !Det)Otion an ben 3;ag (egen unb ftc^

ber ?5ürb{tte beö ?lpofte(ö ^etruö iDÜrbig jeigen möge.

'Sei ben 2lbftd)ten beö Äonigö gegen 9ioger mupte it)m in bcr

Xi)at ^idjt^ me^r am ^er^en liegen, aU bem Jlriege um 3lom burci^

feine SSermittelung mogtic^ft balb ein ßk\ ju fe^en; Sßibalb, langft

mit allen 3^crl)altniffen ber @tabt vertraut, follte beö^alb in hirjer

grift mit anberen ©cfanbten bort^in abgel)en. Slbcr n?a^ i?onrab für

Stallen, nja«« er in anberen ^öe^ieliungen au^ piamn mod|te, eö fam

5f?i(^tö jur ?tuöfü^rung. 2)enn, mitten in ber angeftrengteften 3;§ätig^'

feit, njurbe er (Snbe Sluguft üon einem fo fjeftigen SBec^felfieber über=

fallen, bap er allen ernfteren Slrbeiten entfagcn mußte. Qin 9^eic^ötag

war auf 3Be{f)nad)ten nad) Stachen aueigefdjrieben worben, n?a^rfd;ein-

lid> um ben ßanbfrieben in Öot^ringen enblic^ wieber Ijerjuftellen : aber

berfelbe fonnte wegen ber Jtranf^eit beö Äönigß ni^t abgehalten werben.

2)er Jtonig «erlebte baö 2ßei^nad)tafeft in 'i^amberg. ©eine @e>

funb^eit fc^ien M augenblicflid; etwa^ ju beffern, unb mit ben ©ifc^öfen

von iöamberg, ©i^ftäbt, ©peier, tonftanj unb Safel, bie am ^ofe

waren, würben einige geifttic^e ®ef(^afte er.'ebigt, t)oäj von wichtigeren

Slngetegen^eiten war faum tit 3tebe. 3n ber polnifc^en ©ac^e war

^id)t^ gefc^e^en, Sßibalb i^aitt bie romifd;e 9fieife nic^t angetreten, mit
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t»em 2ant>frieben war t$ übel bcficUt, unb f(^on fc^öpftc 593elf neue

Hoffnungen, boc^ noc^ eine grope Umwäfjung ben?irfcn ju fönnen.

!l)cr 3"ftfl"b be6 SReic^ö n>ar tt)enig eifreulid^. 2lUe ©ef^äftc

litten unter bem traurigen ©efunbljeitgjufianbe bee ßönigö. <Bo

mufte ber '^ifc^of »on 2löcoIi, ber auf feine 33eran(affung bie be-

fc^ttjerli^e JReife nac^ 3)eutf(^(anb gemacht tjatk, neun aWonate warten,

e^e er nur eine Slubienj erlieft. 2)aju hm, ba^ ftc^ bic SKänncr,

bie hi^ babin beu gropten ßinflup auf t!m i?5nig geübt ftatten, jci^t

jurücfgcfegt unb gefränft fül^lten. 55?ibvilb, ber in feinen unauöge*

festen Streitigfeiteu wegen ^ort»eid jxd^ »om ^ofe nic^t me^r wie

früher unterfiü^t fa^, breite niijt allein i?crüei aufzugeben, fonbern

ganj baö 9^eii^ ju t>erlaffen. @r fc^rieb an ben 9?otar ^einrieb, ber

ftetf^ um bcn Sonig war: „9)?änner, bereu Xreue im ^öcfcfien @rabe

rerbä^tig, ja beren Untreue, bie 2ßal>r^eit ju fagen, offenfunbig war,

empfangen je^t (S^ren unb (Bdjh^t, unb un6, bie ob i§rer ^Ireue im

ganjen did^i gepriefen würben, ]d}dnt man faum noc^ ju fennen."

2lnfclm, SBibalbö ^^J^cunb, bctxicb in bem armen .^aüelberg bie SKiffion,

unb tro§ feiner fc^merjlic^en 9lücfbli(fe auf baö ni^tige §ofleben be«

ft^lic^ i^n boc^ juwcilen wieber bie <B(f)n\udit nadj ber 9?ä^e bc6

Sönigö, unb er fiagte bem v^anjler Slrnolb über bie Ungnabe beffelben.

5lber auc^ Slrnolb feibft, cbwol)( er na(^ feinem 2lmte bie Seele aller

@ef(^äfte fein follte, war fern öom i^ofe unb fap in tiefem Unmut^

auf feiner 2)ompropftei in Mbin. SBibalb fuc^te Slnfelra über feine

Ungnabe bamit ju tröften, ba§ fte ni(^t il|n allein, fonbern au^ anbere

geijülid^e ^erren iljrer ©efinnung träfe unb einen tieferen ©runb ^abe,

ben er nic^t nä^er bejei^nen wolle.

'Der von SBibalb angebeutete @runb war unfraglit^ fein anberer,

alö baß iid) taQ 33erl*ältnip bee ^önigö jur römift^en ßurie geänbert

f)atU unb baß er allen benen mißtraute, bie i^m alö willige 2Berfjeuge

ber Sedieren erfc^ienen. Der ^önig ^atte jwar nic^t, toie man am

Väpftlic^en ^ofe argwöhnte, ju ßonfiantinopel einen für ben ^^apfi

nadit^eiligen 3Sertrag geft^loffen, aber er ^atte aüerbingö bort anbere

3Sor{itellungen »on ber faiferlic^en Stellung gegen bie geiftlic^en ®e*

walten gewonnen, wie fte feit bem Sluögange be6 3»öef^itur)lreit6 im

Slbenblanbe ^errfc^ten — er war, wie eö 2ßibalD gegen einen föarbinal

auöbrürfte, burt^ ben ^ocbmut^ unb tk Unbotmößigfeit ber ©rieben

angefterft worben — unb bie jweibeutige Stellung, in welcher ber ^apft
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it^t ju di%(V ftanb, Jvar nic^t geeignet i^n gefügiger gegen bie Un^

fpvu(!^e lier römi[(i)e (Eurie ju ttia(^en.

SBibalt» trat inbeffen hod) halt genug wiebev in ein nat)e^ 93ev*

^ältni^ jum f)cfe. 9J?an beburfte bort feiner in 2(6tt)efen^eit be6 Äanj-

kx^, unb au(^ er fonnte ben fijniglic^en <Bdjni} in feinen i^ermicfelten

53erptniffen nic^t entbehren. 33om 24. 2)eccmber 1149 hi^ 20. Slprii

1J50 war er ununterbrot^en in ber 5ffä^e beö Äönig^, ber jtc^ nad^

längerem 5lufent^alt in ^Bamberg nad^ @peier begab. !Die 53efferung

im 53eftnben beö ,^önigö n^ar merflic^ t)orgefd)ritten, befonberö burd)

bie 33emü^ungen eineö italienifc^en Slrjteö. (i^ war bieö ^eter t)on

(5a))ua, ber einft ba^ ©rjbi^t^um in biefer €tabt befteibet f)atk, bann

aber, wegen ber t)on Slnaflet 11. empfangenen Sa3e{f)e abgefegt, nad)

S^iom gebogen war, wo er t)om ©enuf einer fird}{id)en ^^frünbc unb

bem (Irtrage feiner (irjtlic^en Ä'unft mit einem WidU Übte. Tiit einem

warmen ©mpfe^lungöbrief beö i?önig6 an ben $apft fe^rte ^eter etwa

im {^ebruar 1150 vom beutfd^en ^ofe nad; 9iom jurürf.

Snblic^ fc^ienen beffere ^nWn ju fommen, unb ein unerwartete^

®IM belebte bie Hoffnungen, bie man fc^öpfte. !Der ^onig §ielt im

Slnfange be6 Februar einen ^^teid^^tag ju @peier. 3« bemfelben waren

bie 33ifd;öfe i-^on if'onftanj unb iöafel, ^erjog ?^riebric^ v>on BäfWahm,

*4^fal5graf Dito i^on SBittelöbad;, 50?arfgraf ^ermann »on ®aben unb

viele @vo^e auö ben rt)e{nifd;en ©egenben crfd;ienen. TlHten in bie

5Berfammtung fam bie 33otf(^aft von einer großen 5*?ieberlage, weldje

@raf SBelf erlitten Ijatte. Wit jal>lreid;em ©efolge war biefer über

bie ftaufenfdjen 33efi^ungen im 9tie6 hergefallen unb am 8. I^ebruar

vor i^lüci^berg Ui Sopftngen, bamalö bie ^auptfcfte ber ©taufer in

biefer ®egenb, gerürft, (Sv mod)tc ftd} für ftdjer l)alten, aber nur fünf

«Stunben entfernt hd Harburg lag ber junge i^ijnig .^einrid) mit einem

.^eere unb bracb unverwcilt auf, alö er von bem SSorrüden 3ßelfö

i?unbe erhielt. Sluf bie ^a6)r\ä)t von ^einric^ö Slnjug trat SSelf

eilig ben 5iürfjug anj aber leichte 9{eiter beö ?^einbe6 llielten feine

@(i^aar auf unb bracliten fie in SSerwirrung. @o gelang e^ bem jungen

Ä^önig mit feiner ^auptmadjt nod) re(^tjeitig ^erbeijufommen, um einen

vernid^tenben @d)lag auf 3Belfö @(^aar ju füfiren. 3)rei^unbert

feiner 9iitter würben ^u (befangenen gemacht, überbieö verloren er unb

feine JRitter eine grope j^aljl von ^^ferben. 3Äan glaubte imx{t, bap
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aurfi 5Q3e(f felbft gefallen (ci; er war jebo(fc, rem Xunfcl begünfiigt,

mit einigen S3eg(eitern entfoinmen.

3n Speier erregte bie 9?a(ferici)t von bicfcr glücflic^en SBoffent^at

fie frcubigfte 33ert>egung. 9J?an ]af) in i^r eine wunberbare 9lettung

auö großen ©efa^ren. „Se^r »üafjrfc^einlici^ ift eö," fcf^rieb 2ßi6alb

an ben ffanjUr 5(rno(b, „bap wenn unö i^k göttliche @nabc nic^t

biefeö @{ücf gewahrt i^htu, grope Bewegungen im ?liddj( eingetreten

ivüren, tva^renb mv nun bie Unvu[}en fei^t ju erfticfen ^offen." (Sr

i^erfidjert ben ßanjler, ta$ ber ^önig je^t mit üoUem @ifer bie Staate*

gefdjüfte treibe unb ft^ nic^t mef|r mit oberfläci^lic^er 53ef)anblung ber»

felben begnüge; am 2. 'äpxU »oUe bcrfelbe mit ben ©ad^fen in Sulba

eine 3wf^'""'^»f""f^ ^aben unb bann nac^ diom eine grofe @efanbt#

[c^aft [c^irfen; wenn ber .ß^önig tk Ütürffe^r feiner S^wefter nac^

^olen o^ne SKaffengewalt bewirfen fönne, werbe er in 5!3älbe mit

großer »^eereömac^t na^ Stauen aufbrechen.

3n ber Zt)at war ber Äönig fe§r rührig, ^^lic^t nur ber ?fulbaer

3^ag würbe anberaumt, fonbern auc^ eine anbere 5Serfamm(ung jum

1, 3D?ai nadi SKerfeburg berufen, «^ier foHten bie ©ac^fen, ^ofen,

336f|men unb Sffienben erf^einen, unb o^ne 3tt)eife( ^offte er 6ier bie

pülnifci^en xHngelegen^eiten gütiict; ^u orbnen. Suflffif^ fünbigte er

tim allgemeine »^eerfa^rt gegen 2ßelf an, tm er bemnä(^ft »oüig ju

i>erni(^ten beabfic^tigte, um bann ganj freie .^anb jum ^ampf gegen

jRoger ju gewinnen. 33on biefen feinen Slbfic&ten fe$te er fogfeic^ an^

Äaifer 9J?anuel in ifenntni^, ai^ befTen ©efanbter 50?ic§ac( Sarbalia

bei i^m t>evweilte. @ö fcüte biefer, r>on ^onrabe ©efanbten begleitet

bemnä(^ft nac^ ^onftantinopet jurürffe^ren, um barjut^un, M^ ber

Äönig at(e eingegangenen ^Serpflic^tungen nun gewiffen^aft erfüllen

werbe; juglcicfc füllten bie ©efanbten wegen bee ^^Ibjugö weitere 93er'

cinbarungen mit bem 5!aifer treffen.

!l)ie ^Tinge gewannen iebocfc fef>r balb eine anbere ©ef^alt, 2Benn

2ßibalb unb feine ©eftnnungögencffen auf bie 5ßerfolgung beö errun-'

genen i^ortl^eilö unb tjöüige 5?erni(^tung 2Belfö unb feiner ©enoffen

brangen, bamit ber Ä-iJnig ben 3«9 ^^"^^ Italien unterneftmen fönnc,

fo begegneten fie am .^cfe einer Dppofition, welche 2ßelf mit «S^onung

be^anbelt voi^m wollte. (Sin älterer Sürj^, vielleicht £onrab wnßaf)'

ringen, fteüte bem i?önige t>or, ba^ man in ber gaftenjeit bie SBaffen

ru^en laffen muffe, bap »ietmel^r ein geric^tlic^e^ ^.Berfa^ren mit ben
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iibli(^en Triften gegen S3?elf einjufc^fagen unt) aud) bie ©efangenen

ni(^t mit SBitlfür, fonbern nad) bem O^ec^t ju be^anbeln feien. iDicfe

SKeinung ftegte, unb bev weitere (Jrforg n)ar, bnf man ni({)t nur üon

ben SBaffen abfianb, fonbern au^ baö geridjtlic^e 2ierfa^ren aufgab,

^erjog j^riebric^ üon ©c^ttjaben trat weiter »ermfttetnb für 2ßelf ein

unb brad)te eö nic^t allein ba^in, bnp berfeibe 5Serjei^ung erhielt unb

bie ©efangenen i^m jurücfgegeben würben, fonbern if)m uberbieö (Sin-

hmfte auö bem föniglid^en gi^cuö liberwiefen unb ber Drt 9J?ertingen

an ber ©c^mutter Ui 3)onautt)ortf> ju Se^en gegeben würbe. 2)iefer

Drt, welcher biö^er ber tirc^e yon ^^^affau gef)ort batte, mupte oon

beö Äonigö .^aibbruber, bem Sabenberger £onrab, erft im 3af)re juüor

jum 53ifc^of üon *4^affau erf>oben, ausgeliefert werben. @o f)atte SSeff

für feinen 35errat^ gteidjfam noc^ eine ^elo^nung erf)alten. 3ßie be*

benfii^ bieö au^ war, fo würbe bamit wenigftenö fo inel errei^t, ba^

fid) Sßelf in ber golge ruf)ig üerliielt.

ÜDer ^önig, ber jici^ in ber Ttitk beö 9J?ärj ju ^f^ürnberg auff)ielt,

begab ftc^ im Slnfangc beö Slprit nac^ gulba ju ber angefagten 3"'

fammenfunft mit ben fäc^ftf^en ^^lirften. @ie waren in großer ^af)i

erfd)ienen unb erwarteten wichtige ^Ikr^anblungen. Slber fie täufc^ten

ft(^} benn tk 2lbftd;ten beö Äönigö waren nidjt me^r biefelben, bie er

ju @peier ge()egt fiatte. 5Son ber ^oInifc()en ©ac^e war nirf)t me^r

bie ^iebej aucf) bie Stbfenbung ber @efanbtfd;aft nad) diom unterblieb.

3ßir f)5ren nur, ba$ ber ^bnig ben argerlid^en g^ulbaer Sßirren enblid^

ein ßki fe|jte. !Der 5lbt von ^erSfelb, ber naä^ 9?oggerö Entfernung

vorläufig bie l^eitung bcö .tlofterS übernommen, f)attc biefelbe bereite

wieber aufgegeben, unb nad) bem SBitten beö Äonigö würbe je^t

9}?arfwarb, biö^er 5lbt DeS £iofter6 2)eggingen im 9?ieS, jum 5tbt »on

gutba gewallt.

l){e auf ben 1. 9Jfai nac^ 9J?erfeburg berufene ^erfammtung fam

gar nic^t ju 6tanbe. Xer i^onig war am 20. 5l:pril in SBürjburg

unb fc^eint hi^ jum ^erbft bie franfifc^en ©egenben nid;t me^r «er

laffen ju Ijaben*).

*) 2tm 15. 3ua toar Äonrab in SRot^cnburg , am 30. 3iilt »cteber in äöüvj'

bürg, am 20. Kwguft obermat« in 9iotl^«nburg.
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ttriir :ßrntHug6|)länr in ^rankr(id).

35enn \i^ bie @ntfc^lüffe bcö Äönlg6 fc fd^ueU nnbertcn, (09 bic

Urfaci^e ni^t fc fe^f »n 9tucffä(fen in feine frufiere ßranf&eit, wie in

einer neuen großen ^emegung in gianfieicfc, bei n)e(c^ev mü}t6 @e^

ringereö beabfi^tigt voav, al6 eine SBietcraufna^me beö i?reujjugö,

ju bev man fidf mit Otoger oon «Sicilien t>erbinben n>cUte. (56 lag

auf ber .^anb, Caf ein fold&ee Unternehmen nic^l nur gegen ben

36lam, fonbern auc^ gegen tk ©riechen \ii) richten n?ürbe, ik o^ne-

^in ben tiefften 3ngrimm ber franjöfiftfcen 9?ation auf fidb gelaben

Ratten. ^'Jic^t minber war flar, bafi ^önig JTonrab ber ^unbeögenoffe

beö griec^ifiten ^aiferö, ber ^einb ><Tönig Siogerö, burc^ biefe ^e«

n^egung mit ben größten "^eforgniffen erfüHt werben mußte, „^äf)'

renb n?ir un^," fc^rieb er an bic itaiferin 3rcne um ben 1. Tiai

1150, „gegen unferen gemeinfamen j^einb, ben X^rannen oon Sicilicn,

;u riiilen furf>en, wirb un6 gemelbet, ta^ \ii} baö ganje franjöftfc^e

^olf mit [einem .Hönige gegen baö 9{ei{^ 3)eine0 ©erna^f^ t)erf(^n>ört

unb auf 2inftiftcn beö Siciiier^ mit ?(ufbietung aWer feiner Tiad^t ben

Ä^rieg gegen \i}n ju beginnen beabfi^ltigt. 5Bir glauben bieö m'^t

lci(^t nef)mcn ju bürfcn, fonbern ten ?lu6gang abwarten ju muffen

unb finb entfd;(offen entweber biefe Bewegung ju erfiirfen ober i^r

mit aller Ttaiit jum ^eil unfere^ faifer(irf)en löruberö unb feineö

!Kei(^^ entgegcnjutretcn
"

Unbegreiflich erfdjeint, wie man an bic Fortführung eine^ Unter*

neljmenö, beffen gel^ler ftrf; fo Deutiid? verrat^en batten, benfen mochte,

wie man inmitten ber frifdjen Xrauer über bie ja^Ilofen SSerlufte, bic

man erlitten, nic^t nur tk (Srneuerung bei? unglürflic^en .^ampf6, fon*

bern fogar beffen (Erweiterung inö Sluge faffen fonnte. 3n ber Xtat

ifi au^ ^JZiemanbem in I>eutfd)lanb 2Iebn({(^e6 in ben Sinn gefommen.

9lber in bem l;ei^blütigen 5Jolfe @allien6 war ba6 (Sefül^l ber fftadie

mächtiger, alö jeDe (Erwägung, unb ber ^eilige ©ernbarb mit feinem

gewaltigen Stnljange fül)(te bie ^T^ieberlage ber Äirc^e unb feine eigene

10 tief, baf er auc^ baö größte 2öagnip, wenn eö nur tim -^lenberung

ber §agc ^erbeijufü^ren »erließ, nic^t fc^eute.

@6 ifi bereits*) berichtet, wie auf feiner unglürflic^en fRüäUf)x

) »ergl. ©. 2%.
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öom Drient Äönig Subnjig ju ^otenja im 2tnfange bcö Dctober 1149

eine perf6nli(^e 3u[«»ttn^^nfw"ft ^'^^ S'iogcr üon @tci(ien f)atte unb in

baö 3ntereffe beft"el6en gejogen mürbe. Sßenigc 3^age fpäter traf

Subtt)ig mit bem ^apfte in S^usiculum jufammen. 3)er ^4^apft empfing

i§n ni(^t nur auf ba6 ^erjlic^fte unb 6emüf)te fid; i^n über bie ew

(ittenen 3Ser[ufte ju tröften, fonbern mufte au^ für ben SlugenbUcf

bcö Königes fc^one, leichtfertige ©ema^lin i^m lieber ju gewinnen; e^

n>ar ber gröpte Stebeöbienft, metc^er bem fci>mad)tenben Ä'onige er^

liefen werben fonnte. 2tud) in S^iom bereitete bie JKepublif bem

Könige ^ranfreic^ö einen feftiic^en Empfang. Mc6 fd)ien fi^ in

Italien ju beeifern bie ©c^merjen beö ungfüdiic^en dürften ju milbern.

'^ux tangfam fe^te er inbeffen feine 9fieife nadi:} ^vanhdd) fort, beffen

Soben er erft gegen (Snbe beö 3af)reö 1149 Utxat. 2)er Xa^ feiner

2lnfunft mirb nirgenbö gemelbet, nirgenbö verlautet it)x>a§ t)on einem

feierlichen Empfange. @(^n?eigenb empfing if)n baö 33olf, unb nic^t

o§ne 33efc^amung fonnte er lieber unter baffelbc treten, nadbbem er

fiä^ früher fo ^oc^ i^ermeffen, ba^ er nur atö (Sieger jurü(ffel)ren

werbe. 2ßie fe^r ber ®lanj beö fönigtic^en 9lamenö getrübt fei, wer*

^e^lte fid) felbft %ht @uger nid^t. (gr empfanb, bap ber SSeg ju einem

neuen glanjenben Unterne£)men bem .ß^önig gejeigt werben muffe, wenn

bie Slrbeit feineö eigenen langen ?ebenö, bie ©r^ebung ber franjofifc^en

^ö^onardiie, nid;t vereitelt werben fotlte.

iSo war bie Stimmung in ?^ranfre{d), a\e> neue S^rauernac^ricfeten

au^ bem Drient einliefen. SfJurebbin f)atte balb nad) Dem 5lbjuge ber

^reu5faf)rer bie S^riften im gelobten Sanbc aufö 9Jeue angegriffen, unb

befonberö war 5(ntioc^ia frt)wer Don i^m f)eimge[ud)t worben. 3m

Kampfe gegen i^n »erlor am 29. Suni 1149 prft 9?aimunb ta^

^chtn, unb fo grop würbe bie 33ebrangni^ ber ®tabt, bap fiäi ber

junge Äonig 33albuin enblid; entfd;lof mit einem ^eere jur jÄettung

berfelben aufjubred^en. 9?eue «^ütförufe ergingen jugleic^ nac^ bem

Slbenbfanbe unb befonberö naäj ^ranfreid;, unb ^ier berrfdjte eine

Stimmung, bie ilinen gleic^fam entgegenkam. @o jbgernb @uger

früßer ber ^reujsugöbewegung nadigegeben ^atk, fo entfd)loffen fteüte

er ftd; je^t an bie Spi^e berfelben. 2Iud; ber ^eilige S3ern§arb lebte

ganj wieber in bem ©ebanfen ber Äreujprebigt. Äonig Subwig er^

feinte t)U @etegent)eit, feine 9Zieberlage in aSergeffen^eit ju bringen.

Äönig OJoger war injwif(^en öon bem gried^ifc^en .faifer unb
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ttx t^cnetiantf(§en gfottc angegriffen iDorben,- nad^ langer tapferer

©egenwetir §atte fic^ feine Sefa^ung in i?orfu ergeben muffen, \d)on

toav ©idlien felbft bebrol^t. @ö lag. in feinem 3ntereffe, bie ^ranjofen

in ben ifampf gegen baö grie^ifc^e dttiä} ^ineinjujie^en ober fte

n^enigfienö ju benu^cn, um Äonrab t?on Italien fernju^alten. ©o

narrte er bie 53ett)egung in j^ranfreic^j er trat mit 2lbt (Suger in

t)ertrauten Sriefwec&fel unb mu^te i^n fid^ ganj ju genjinnen. «Selbfi

ber ^apft, von 9?oger gegen 9?om unterftü^t unb nic^t frei oon 33e?

forgniffen i^or ber gricc&ifc^en 50'Jad^t, }Aim einer SSerbinbung ber

franjöfifctten unb ficilifc^en SQ3affen geneigt; eö fcBien minbeftenö feine

^bft<^t, ben S3unb Äonrabö mit (Sonfiantinopel ju trennen unb eine

SSerftänbigung jtt)ifc^en ben i?önigen üon 2)eutfd^lanb unb 6icilien

^erbeijufü^ren. 3n biefem Sinne f^atti bereite ber ßarbinalbif^of

iDietwin an ^onig Sonrab gefc^rieben, unb ein 53rief beö ^eiligen

SSern^arb, welchen £onrab um ben l.Tlhx^ 1150 burc^ feinen Sruber

Dtto öon greifing empfing, fcBien ebenfalls auf Singebungen ber ro*

mif^en ßurie ju berufjen. 3n biefem «Schreiben ergo^ ft^ Sern*

tjarb im Sobe beö Sidlierö, er^ob feine ber i?irc^e geleifteten 3)ienfic

unb wieö barauf ^in, tt)ie noc^ siel ©rö^ereö üon biefem ?^ürficn ju

erirarten, wenn er nic^t bur^ bie ^D^acbt beö beutfc^en ^dä^ee %tf

ficmmt würbe; ber l}eilige Mann erbot fic^ felbjit baö griebenöwerf in

bie «^anb ju nehmen, wenn bieö Äonrab genehm fein foUte.

Subeffen traten au(^ bie friegerifc^en 2lb|t(^ten in ?Jranfreic^

immer beutlid^er an ben Xag. 9luf einem öon oielen geiftlid^en unb

weltli^en ©ro^en befud^ten §oftage ju Saon im Slnfange beö Slpril

1150 ertönten t>on allen Seiten laute iJlagen i'iber bie Sebrängniffe

ber ^eiligen Stätten; man fprac^ öon ber SfJotfiwenbigfeit, ben (5§riften

imDrient abermals jur^ölfe ju eilen, unb befc6lo0 am britten Sonn*

tage nad) Dftern (7. 9J?ai) ju 6t>artre6 eine gro^e SSerfammlung ju

l)alten, um bort über bie ÜÄittel ju beratben, wie ein neuer Äreujjug

auögerüftct werben fönne. Swgl^i^ fc&te man ben ^apfi »on ben

3lbfid)ten, bie man begtc, in ^enntni^.

2ier ^apft war aber wiber ©rwarten burc^ biefe S^ad^ric^ten

wenig erfreut. S(m 25. Slpril fdtirieb er an Suger: „"Daö uner*

mefli^ gro^e Siebeöwerf, welc^eö baö göttliche Erbarmen bem i?onig

?ubwig eingegeben, ii^ai unö in bie t)5(^ftc Unrube üerfe^t. 2)enn in

ber (Erinnerung an bie fd^weren 93erlufte, welche bie Äird^e ju unferer

«iefetrei^t, Ättifetjnt. IV. 4. Äap. 22
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3eit erlitten f)at, m\h m taö frifc^ t)evgo|fene Sßlnt \o tvefflic[)ei'

SWännev werben ivir i>on [c^hjerer 33e[orgnt§ bebrücft. Slber iim

inifertn^iKen aUein bavf ein fo mid^tigeö Unternehmen nic^t unter*

bleiben, ^rüfe alfo [orgfältig ben 2BiKen beö Äonigö, ber Marone

unb beö 93olfö, unb finb fie tt){r!lic^ ju einem fo fd^njierigen Sßerfe

entfc^toffen , fo magft 2)u unfern ^atf) unb Seiftanb, wie audi ben

gleichen 2lblaf , ber in ben früheren ©^reiben jugefagt war, i^nen

verf:pre(^en".

2)ie SSerfammlung in ö^^artreö trat jufammen, bod^ war ber

33efud^ ni^t fo ja§lrci(^, al6 mon i§n erwartet ^atte. @elbft bie erften

Söifd^öfe blieben unter »erfc^iebenen SSorwänbcn au^-, fie mochten

fürchten, bap ifire Äird^cn jumeift bie Soften ber 2lu6rüftung ju be<

ftreiten Ratten, unb SBenige waren wofil fo opferbereit, wie «Suger,

welcher bie ©infünfte 'oon @t. 3)eni6 ju ®ebot fteüte. 3nbeffen

würbe bie neue ^reujfa^rt bod} bef(?^loffen unb unter allgemeiner 3u*

ftimmung bem ^eiligen SBern^arb bie ?^ü^rung beö ßwQ^ übertragen.

@6 fonnen i^kvnaä) S^^d^d obwalten, ob Äonig Subwig ftcfi je^t nod)

felbft an ber O^a^rt ju bet^eiligen gebadete.

2)er elfte (5nt§ufiaömuö f(^eint aud^ bamalö, \m eö M ben

?^ranjofen nid^t feiten gefc^iel)t, f^nell verflogen jU fein, unb bie Sßeife,

wie ber ^apft nur wiberwitlig baö llnternef>men gebilligt tiatte, fonnte

bie S3egeijierung nic^t er^6l)en. 3n einem überauö merfwürbigen

©((»reiben warf 2lbt Sernbarb bem ^>apfte feine l^au^eit, feine

Slengftlid^feit unb ^eforgnip t>or. 6r erinnert il»n an t)a^ äßort beö

Seneca: „!Dem tapfren 9J?anne wäd)ft in ber ^efa^r ber 9J?ut^"*).

@r ruft i^m ju: „53eibc ©d^werter jtnb je^t bei (E^rifti Reiben —
benn er leibet wteber, wo er fcbon einft gelitten, — ju jiidfen, unb

bur(^ wen ftnb fte ^u jucfen, al6 burc^ @uc^? Tienn beibe ge^ijren

^etruö, unb eö ift nactj meiner 9J?cinung je^t bie 3^1^/ »><> fte beibe

jum @c^u^ ber morgenlanbifc^en ^ird)e gejogen werben muffen.

Siebft 2)u (S^riftum, mc 3)u follft, fo wirft 2)u nic^tö unterlaffen,

um für bie .firdie, feine ^raut, in foldjer ©efa^r alle Ä'raft, allen

(Stfer, alle «Sorgfalt, alte 2)eine Waä^t unb 'S)dn ganjeö^Slnfe^en ein*

jufe^en. Ungewol)nlic^e 5Rotl) forbert ungewiJ^nlic^e Slnftrengung.

*) Non est vir fortis, cui non crescit animus in ipsa rerum difficultate.

Epist. 22.
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Daö gunbamcnt ift eifd^üttcrt , unb 2lt(cö mup aufgeboten werten,

bamit nidjt bcr gange 53au jufammcnftürje. 1)a^ fagc id^ um

(SuretuM'nen — mit ungefc^minften, aber gutgemeinten Sßorten". 53ern=

^arb jeigt bem ^apfie an, ba^ er ju ß^artreö jum gü^rer beö ^reuj-

^eerö gewählt feij er betont, tt)ie njenig er nad^ [einer ^erfon unb

feinem Staube jur ^ü^rung beö ^eerc6 geeignet fei, aber er legt

bie (Sntfc^efbung in bie ^änbe be6 $apfte6, welcher ben 3iat^f£^Iup

Ootteö ergrünben merbe.

Sßon iHTfc^iebenen Seiten würbe bcr ^apfl angegangen bie SBo^t

SBern^arbö ju beftätigen, au^ »on Sugcr felbfi. (Sr gab bicfen 53itten

waäf unb fc^rieb am 19. 3uni an (Suger unter 33eIobung feiner

©emüfiungen für bie i?reujfa^rt, baf er ber ju (Sbartreö getroffenen

2Baf)l feine 3wfti»nmung nic^t »erfageu wolTe , obgtcid^ fte i^m iregen

ber ©ebred^lic^fdt bej ©ewä^Uen im ^5(^ften Tla^t bebenfli^ fc^eine.

!l)er ^^^apft fiel, wie man fte^t, auö SBcbenfen in öebenfen, unb au^

in %vanhdd) felbft nafim .ber (5ntf)ufiaömu6 für ba6 Unternehmen

mit jebem S^age ah. Ttan §ing an bemfelben nur noc^ in ben

mond^ifc^en Greifen, wo felbfi $eter oon (5(un^ fid^ ju begeiftern an*

fing. 3f)m fdiien aber ba6 (Srfte unb ^^Jot^wenbigfie eine 2lu6f6^nung

jwifcben ben Königen i^on Deutfc^lanb unb Siciiien ^erbeijufü^ren;

er »erfprac^ Dioger bemnäc^ft nac^ Deutfc^Ianb ju get)en unb Wid)t^

unt)erfu(^t ju taffen, um ben ^rieben jwifd^en i^m unb i?onrab ^er*

fieUen.

(So ift JU biefer 9ieife nid^t gefommen, unb fte würbe and) feinen

Erfolg gef)abt §aben. 3)enn iJonrab bacbte fo wenig baran, ben mit

ßonftantinopel gefd^loffenen ^unb ju löfen, ba0 er i^n öielme^r noc^

fefier ju jie^en fuc^te. (5r batte 2l(eranber t>on ©rasina, ber bamalö

in ©efd^äften be^ i?aiferö ju 5Senebig verweilte, an feinen ^of be*

fc^ieben unb ibn bann nac^ (Sonftantino)>el jurücfgefanbt, um bie 93er'

mä^lung be6 jungen ßonigö mit einer faiferlic^en i^ürftin ju be*

f^(eunigen. Selbft ^bt SBibalb wagte nid^t in bie ©ebanfen feiner

franjöfifc^en Drbenöbrüber einjuge^enj er »erfi^erte üietme^r ben

ifaifer brieflich feiner tiefften 2;eüotion unb betonte, wie er fc^on wegen

feiner SSertreibung auö 2)?onte ©aftmo ein töbtlic^er ©egner beö %t)f

rannen öon Sicilien, „beö 5einbe6 ©ottcö", fein muffe. SBäre 35ern>

^arb felbft abermalö nad^ !£!eutfc6Ianb gefommen unb wäre jeber feiner

^uptrittc mit Sßunbern bejeit^net gewefen, er würbe bo^ baö „2ßuu*
28'
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btt bcr Sßunber" niä/t wieber üoübvadjt ^ahm. S^tomaU S3Hcf tvat

niä)t nad^ bem geloMen ^anbe, [onbern fefter al6 je auf Stalten

gerichtet.

17.

SerlanMuitften mtt» SScrwicfclungen»

<£e^r Ic^rrei^ finb bie 5Ser^anbIungen, wdäjc in biefer S^it

jtt)ifci^en bem beutfd^en §ofe unb bev r5mif({)en (Surie gepflogen

würben. 2ßir ftnb über blefelben burd^ dm t)on 5lbt Sßibalb

angelegte 33rieffanimlung gut unterrichtet unb gewinnen baburcfc tiefe,

aber wenig erfreuliche ©inblicfe in bie bamaligen SSer^aftniffe am

beutfc^en ^ofe.

@c^on oben ift auf baö 9)?i^trauen' fiingewiefen, we(c^eö feit

i?onrabö 9iu(ffef>r jwifc^en i§m unb ber romif^en ßuric ^errfd)te.

aßieber^ott fiatte er im l*aufe beö 3af)reö 1149 baran gebadet, dm
©efanbtfc^aft nac^ 9f{om ju fc^idfen, aber bie Slbftc^t immer wieber auf-

gegeben. 3nbeffen war o^nc fein 3«^^«" jwifc^en bem ^apfi unb

bem romifc^en Senat ?friebe gefc^foffcn worben; freiließ dn für jenen

trauriger ?^riebe, ba ber @enat, feinem 3Serfprecf>en getreu, Slrnßlb »on

^reöcia \Ami^k. 3m ^lopember 1149 fc^rte ber ^apft narfi diom

jurüd, aber er khk ijkx mit bem ungebeugten S3re6cianer in benfrlbcn

SWauern, baö l)d^t: feine ganje 9J?aci^t würbe i^m inö Slngejtc^t um
auff)ör{ic() beftritten. yr-'

SSergeblid^ erwartete ber ^apft bie if)m feit lange* angefünbigte grope

©efanbtf^aft auö 2)eutfd)(anb, welcbe ber ^anjler 9.(rnoIb unb 3Etba(b

führen foüten. @cin SSerfefjr mit bem beutf^en ^ofe blieb ein ganj

äußerlicher unb gefcbäftömäfiger, unb auc^ in biefem jeigte ber ^Jßapft

bcutlic^, mz wenig er fiä} »on bem 3^cr^alten Äonrabö befriebigt

fü^le. 3m ^rü^ja^r 1150 ging ber fuöpenbirte Sifc^of 3lrnolb oon

, i?5ln ju feiner OJec^tfertigung naä) dtom: er erwirfte fic^ tro^ beö

I

SBiberftrebenö be6 ^anjlerö einen warmen @mpfef)tungöbrief i?om

Könige, aber ber ^apft ^ob beffenungea^tet bie (^öpenfton niä)t auf.

3)er tütnig legte beim ^apfie Fürbitte ein für einen gewiffen £)tio,
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t>er ftc^ an einen ^krifer ttergviften f^atk: er ericii^te tamit ni(^t

nur 9?i(^tö, fenbern erhielt überbiee für feine 5iJern?ent)ung eine berbe

3urü(fit)eifung. 2)cr Ä^önig i^atU für l»ic s>ern)af>rlofte 2{btei Tinvbaii

furc^ Die iöefteöung cine^ neuen ^Ihtt^ j^ürforge getroffen: man

yerfagte in 9?om feinen 2)?a$regeln bie ©ene^migung. 3ngn)if^eu war

mit 33otf£^aften beö itönigö Der SfJctar ^einric^ na^ diom gegangen
j

aber audj er fdbeint nur untergeorbnete ®ef(^äfte bort erlebigt ju

^aben, jebenfaüö gefang eö if>m nid^t ein üßüigeö 3Serftänbniß jwifc^en

feinem ^errn unb bem ^^^apfie berbeijufü^ren. ®egen (Snbe beö 3uni

1150 fc^rieb @ugen III. bemÄönige, ta^ er no^ immer auf bie große

©efanbtfc^aft warte, mit welcher er baö fSio^l ber Äird^e unb beö

')tei(fcö in 33erat^ung jie^en fönne, unb ba^ er bee^alb aucb feiner*

feite noc^ feine ©efanbte gefd^icft §ätte. „Unfer SSerlangen ift", fagt

er, „ta^ bie i^er^ältniffe äwifdjen Äircbc unb 9?ei(^, wie fie »on unfcren

unb !Deinen SSorgüngern georbnet finb, fo unter ©otteö 33eiftanb

wifrf>en unö unb 'Deiner äÄafeftät befefiigt werben, bamit tk ftirc&e

i^r Stecht ungeftori genieße, bas didd) tk i^m gebü^renbe 3)?ad^t

gewinne unb baö (6rift{ii1,^e ^l^olf fi^ bei^ ?^rieben^ unb ber jRu^e

erfreue".

Der ^4-^apft refibirte bama[6 nic^t me^r in 9tom. 2)ie 9?ä^e 2lr#

nolbö war it)n\ unerträglich geworben; fc^on am 15. ^uni 1150 r^er-

(ie^ er freiwillig wieber bie <£tabt unb begab ftä) junäci^ft na(^ Stlbano.

@r trat balb barauf in »ertraulic^e 3?er^anb(ungen mit Äönig SfJoger

unb begab fi^ felbft nacf> 2lnagni, wo er ©efanbten beffelben begegnete.

Jrog ber Unrerftü^ung, bie er bem ^Papft gewäl)rt, lebte lÄoger immer

nur noc^ in einem SßaffenftiÜftanb mit ber römifd^cn ßurie, unb cö

litten befonbere barunter bie fird^lic^en SSer^ältniffe feinee 9?ei^eö.

Die SBifd^öfe, wddjt er eingefe|t f)i\tk, würben r»ou iRom ntc^t aiu

crfanni unb entbehrten ber SBci^e, obwohl fie meift tüchtige 3}?änner

waren*), feiner Simonie ju befc^ulbigen waren unb im firc^Iid^en

@e^orfam gegen ben apoftolift^en 93atcr ftanben. 9?ac^bem ber ^apfi

fic^ über bie ^auptpunfte in Slnagni mit Siogere ©efanbten t»cr*

ftänbigt ftattc, fam er ju ßeperano perfonlic^ mir bem Ä^önig jufammen.

dtoQcx geflanb ^ier bie freie SBa^l ber S5if(^öfe unb tk Prüfung ber

') JRogtr »ertoanbte gern ^lertorragenfce t(u«länber in feinen ®i#t^üinfrn; nur

bit 3)tut)c^«n \6)ie$ er ou«, ttJtii er i^nen ni(^t trome.
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bereite erfolgten ©rnennungen bmä) ben^a^fi ju, ouc^ räumte er t^m

t>aö Slc^t ein, in ^crfon oter burd^ feine Segaten in bem ftcilifc^en

diti^t fir^tic^e Stnorbnimgen ju treffen. SBenn aber 0ioger fic^ ba^

mit einen üoUftftnbigen ^rieben unb tk 33ej^ätigung aller feiner früher

getuonnenen Privilegien ju erfaufen glaubte, fo irrte er. 2Beber bur(^

^itkn no^ ®elb fonnte er eö ba^in bringen, baf ber ^apji i^n be#

lehnte unb bie früheren ^riüilegien t§m erneuerte. Uebrigenö f^iieben

fte alö g^reunbe: 3loger bot bem ^ap|ie unb ber (Surie jebe Unter*

fiü^ung an, meiere fte in i^ren gäl)rli(^feiten bebürfen foUtenj ber

?Papfl »erf^rac^ 9fioger bagegcn bie ©infe^ung ber ficilifc^cn ^öifc^ijfe

einer Unterfuc^ung ju untertt)erfen unb aUe, bereu Ernennung feinen

5lnftop hott, ä« beftätigen. !Die Prüfung erfolgte mit ber gröptcn

@ett>iffenf)afttgfeit, aber nur tvenige 53ifc^üfe n)urben öertt)orfen. 3m
S'lovember 1150 wjei^te ber?)}a^3ft ju f^erentino eine gro^e 5«§l i>«r be^

jlötigten 33{f(^6fej unter i^nen n?ar au^ ber @rjbtf(^of ^ugo öon

Palermo, ber faum in bem 95efi^ beö ^afltumö fe^r n)tber bie Slbfic^ten

beö ^a^fteö, Slogerö einjtgen noc^ lebenben ©o^n 3Btll)elm in ^^alermo

jum i?ontge fronte (3. Slpril 1151).

^er ^apfi, ber ftc^ hi^ in ben ®ommer 1151 ju B^^^nttno auf*

f|ielt, ^at unfereö SBiffenö bann nie me^r bie ^ülfe be^ ©tcilierö gegen

a^lom in Slnfipruc^ genommen 3 er mu fte tt)o§l au^ nur um einen

?Prei^, ber tl[|m ju l^0(^ fd^ien, gettjinnen fonnen. ^ie ^erftellung

feiner SWac^t in ber <Stabt ern)artete er je^t njieber, n)ie früher, allein

von JJönig ^onrab. (§ö fann jnjeifel^aft fein, ob ber ^apft ben

früheren SSermittelungöverfud^en jtt)tfc^en tonrab unb 9fioger, tt)ie man

in ber ßurie behauptet, gonj fern geftanben fjaU') e6 mag eine 3«it

gegeben ^aben, njo er Äonrab von Italien fern ju galten oerfu^fte.

2lber gen^ip ift, baf er 00m ©ommer 1150 an bie .^eerfa^rt Äonrabö

über bie 2llpen auf baö 2)ringenbfle tt)änf(^te. 3n einem fe^r ver*

trauten ©riefe an SBibalb äupert ein romtfd^er Garbinal: S^toger tt)erbe

ni^t e^er ein f^icflic^eö SSerfal^ren gegen Äönig Äonrab hcohaäiUn,

aU biö er beftimmt wtffe, ba^ biefer in ^^ugcien ober in ber 9?omagna

ftänbe, unb auc^ bie r5mif(^e ^ir^e ^aU fein 3ntereffe baran, ta^

[lä) o&ne i^re 2)ajtt>if(i^enfunft bie Könige »ergli^enj erft njenn^onrab

in Italien jiönbe, njerbe ft(^ bie romifc^e Äirt^e in ba^ SÄittel legen

unb mit 55ittcn unb fanfter ©en^alt Äonrab, mit 2)ro^ungen unb
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(Sc^rcrfen SJogcr ba^iii bringen, bap i^v (Streit in einer für Äird&c

iinb 9?ei(^ vort^eil^aften SBeifc jum Sludtrage fäme.

3m 3u(i 1150 machte au^ ^önig Sonrab 2)?iene, bie große ©c-

fanbtfc^aft, »on bcr fd^on fo lange gefvrc(^en, an ben ^apfi abgeben

ut Kiffen, er forberte ben iTanjfer Slrnolb unb 5lbt 2B(balb auf ftd^

aur JRctfe anjufd^irfen, bie fie um bie 5D?itte beö September antreten

follten. Der ^önig fdbeint bann aber wieber gefc^manft ju ^abcn;

benn bcr 5f?ctar »^einric^ frfirieb aiöbalb an 2Bibalb: „3c^ wcip jnjar

3.Mc(eö — aber, ob eö gef(!^ie^t ober nic^t, jie^t ba^in, unb fo mag

ic6 auc^ nic^t bat>on reben". !Dic 55otfc^after felbfl waren über ben

5tuftrag wenig erfreut. Der i?anj(er f^atk fc^on früher bie größten

Sd^wierigfeiten gemacht, „weil ber Sönig", wie er fidj in feinem Un-

mut^e äuperte, „bocb nic^t ^ält, xt^a^ er burc^ feine ©etreuen nat^

9?om melben läpt". Sffiibafb war früher williger gcwcfcn, je^t wollte

aber auc^ er t)on ber 9leifc nid^tö wiffen, jumal er |te, tvit er erfuhr,

*ruf eigene ^ofteii unternehmen füllte. @r gab >?or, bap man erft ben

(Srfolg, ben Slleranter t»on ©rainna in ßonftantinopel ^aben würbe,

abwarten muffe; er rietb, wenn ber JJönig bennoc^ fogleid^ eine ®e*

fanbtfc^aft nac^ Italien fenben wolle, entweber tm Äanjler aUnn

bortf)in ^u fc^itfen ober i^m etwa noc^ ben 33i[(^of t>on J?onftan?,

^afel ober Saufanne beijugefellen.

?lber ber Äönig beftanb jeßt auf feinem SBillen: er f^rieb an

Sßibalb: er fönne i^n fo wenig, wie Den i?anjler bei biefer ®efanbt=

fc^aft entbehren, bei ber bie wic^tigften Stnge(egenl)eiten mit bem ^apfte

mit ^ejug auf ben ^aifer t>on (Sonftantinopel unb 9?oger t>on Sicilien

^u yer^anbeln feien ; am 29. (September follten bee^atb S3eibe in D^egenö*

bürg am .^ofe iidj einftellen; baö erforberlic^e @elb follte 2Bibalb auf

*)?fanber aufnehmen, wel(^e ber ^önig, fobalb ee möglid^, einlofen

werbe. SBibalb melbete alöbatb bem Äanjier : er glaube fid} bem

SBillen bc6 ifö^ige fügen ju müiTen, obgleich er nic^t wiffe, wie er

nad| ben gewaltigen bereit© im Dienfte beö i?önig6 gemalten Slue--

gaben bie Sofien ber S^ieife befireiten foUej lieber wolle er aber auf

einem (§fcl au^jtclien, al6 fiif ber Ungnabe beö Sönigö auöfe^en.

Salb barauf f(^rieb er wieber bem itansler: nii^t tvk (6 ber fönig-

liefen SWajeftät gejieme, werbe er tk ^ii]t antreten, fonbern fo, wie

er einft fein eigeneö ^aue — er meinte 3J?onte (Saffino — einfam

unb allein, nur mit wenig @elb ^erlaflen lyabe.
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!I)er StaniUv txtiaxk dagegen SBibalb, bap er unmogli^ je^t fein

Stift in Stein öerlaffcn fönne: eö [ei eine üoliftänbtge 9)?{0ernte ge?

njefen unb er muffe für ben Unterwelt 2111er forgen, nur nacft unb

blof tt)iirbe er au6jie§en fonnenj um [o me^r ttjurbe ber iJonig if)n

entfc^ulbigen, alö SBibalb aWein allen ©efc^äften üöllig genüge unb

er neben ber Serebfamfeit beffelben fi^ bo^ nur, wie tk ^pi^mme
im SBinfel, »crfriec^en n)ürbe; fönne 933iba(b hi^ jum 15, Dftober

njarten, fo wolle er mit i§m ju §ofe ge^en, unb ber Äonig möge

bann felbft in ber <6a^t entfc^eiben. SBibalb antwortete barauf: feine

eigne ^otf) fei nic^t geringer, a(^ bie beö ^an^terö, aber er werbe

ge^ord^en, um ni(^t burd^ bie Ungnabe beö Äönigö 5llle6 einjubüfen,

worauf er burd^ fo oiele iDienfte Slnfprüd^e gewonnen \)abt; ber

itanjler irre übrigen^, wenn er fic^ für überpfftg ^alte, öielme^r

werbe er in ber ©efanbtfc^aft eine ^erüorragenbere Stellung ein-

nehmen, alö eö felbft bie Srsbifc^ofe öon i?öln unb Wlain^ üermöc^ten;

benn er befi&e ben ©(^lüffel beö 9iei(^ö unb f^ahi über alle wichtigen

SWapregeln für baffelbe ju beftimmen, mt er felbft ftd) beö^alb auc^

i§m ganj unterorbnen werbe
j gern wolle er, SQSibalb, hi^ jum

15. Dftober unb anä) länger warten, nur möge bie Steife nic^t biö

tief in ben SBinter öerfc^oben werben.

3n ber Zf)at traf nun Sßibalb alle SSorfe^rungen jur Steife unb

f^atk ©tablo bereite »erlaffen, atö ber 5?onig ^lö^lifb einen anberen

©ntfc^lup faftej- er billigte bie ©rünbe, bie ber ^anjler unb Sßibalb

für if)v ßurücfbleiben geltenb gemacht Ratten, unb fdjicfte bie 33if(^bfe

»on S3afel unb i^onftanj nat^ Italien. Sie follten i)k 2lnfunft be0

^onigö bort vorbereiten unb bie not^wenbigften 9?ei(^ögef(f)afte erlebigen,

auc^ mit bem ^^apft über bie fdjiwebenben Slngelegenbeiten oer^anbeln.

Sm Dftober 1150 werben fie abgereift fein.

Slber c0 fe^lt boc^ oiel, ba^ Äonrab bamalö f^on ernftli^ baran

^tk benfen fbnnen, in ber näc^ften ßdt 2)cutfd^lanb ju oerlaffen.

2)ie öon t^ranfreic^ bro^enbe ©efa^r öerf(^wanb freiließ fc^nell. S3ern*

^arb war ein ^üi)vtx o^ne ^eer, unb enbli(^ fc^ritt fein Drben felbft

ein, um i^m bie traurige OJotle eineö ^eter oon 5lmienö nodj an

feinem Sebenöenbe su erfparen. 9fiur «Suger tjielt no^ immer jä^e am

^reujjuge feft, aber feine ^^age waren bereite g^jä^Itj am 13. Januar

1151 l|au(^te er ben legten 2lt§em auö. Sßelc^e aSerpflic^tungen auci^

^önig ?ubwig gegen fRo^x eingegongen fein mochte, au bie Erfüllung
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bcrfelben war nit^tmc^r ju benfenj ron bem Kriege gegen tk®xitä)tn

fprac^ balt 9?iemanb me^r in ^xanhädj. 5[Jon tiefer <BtiU gefit^ert,

bemühte fidt Äonrab bie inneren SSer^äUniffe feincö 0?ei(^ö ju orbnen,

unb gernbe t)ier fanb fic^ unerfc^öpflicfie Slrbeit. 2ßäf|renb ber ^önig

im oberen 2)eutfc^Ianb weifte*; unb ^ier bie diiifst fieberte, blieb

i!ot^ringen ein §eerb innerer ©treitigfeiten. 3n)ifc^en bem nimmer

ru^enben ©rafen ^einric^ von ^Ramur unb bem Sifc^of oon Süttid^

war eine neue, äuferft blutige gefjbe ausgebrochen, in welche aik

9?ac^barn f)ineingejogen würben. 2)ie Seiben beö Sanbee oerme^rten

tk Ueber[4^wemmungen unb .Tti^txwUn ber legten 3a^rc, unb ber

SBinter brac^ bieömai f^on frü^ mit furchtbarer «Strenge ein. (So

war ben beuten, ali> ob gan? Sot^ringen ju ©runbe ge^en foKte.

2)en Äönig felbfi traf gerabe bamalö ganj unerwartet ein fdiwerer

€c^lag. 2Benige 9Wonate na<^ bem (Siege bti ^^loc^berg, welker bem

föniglic^en 6o§ne einen 9?amen gemacht ^atte, iiaxb berfelbe in einem

*^lter 'con breije^n Saferen. SBir wiffen weber, an welkem ^age er

fiarb, no(!^ ifi ber Ort feineö ^^obeö ober SegräbnitTeö befannt. 9Bir

befi^en freiließ nur eine »erein^eite 9iac^ri(^t, bap ber Änabe burc^

®ift geftorben fei, aber minbefienö feine anbere, welche bamit im

2Siberf))ru(i^ ftänbe. Starb er unnatürlichen Xott^, fo ergebt fic^

bie Jrage nac^ bem Urfjeber beö 3)?orbe6: aber nirgenbS bietet fic^

ein Slnlbalt, fie ju beantworten. @egen 9Belf wirb fic^ faum ein SSer^

ba(f|t erlEieben lafi'enj e^er ju glauben wäre, ta^ ber 3^ob beö Ä^naben

in Q3erbinbung ftänbe mit jenen Streitigfeiten, in welche er wä^renb

beö JtreujjugS mit feinem £^eim (Seb^arb üon Suljbac^ geratfieu

war unb welche nur »orläufig bamalö biö jur JRücffc^r beö SSaterö

beigelegt würben. 5)ie ^adit mu^ fdjlieplic^ für ©eb^arb einen üblen

Sluögang genommen iiabm. 9ioc^ im Wiai 1149 erfc^cint er in ber

Sf^ä^e beö j^önigö in ber Stellung ale 9Karfgraf, bann finben wir

i^n, ben Schwager beö i^önigö, ben 33rubcr ber i?aiferin i>on (£on*

•) stuf teil 8. ©e^Mimter ^atte ber Äönig einen {jcftag in S^ürnterg ange*

lünbigt, bei auii) obge^alten |($eint. 2lm 24. ©e^tember ^attt er mit mehreren

jctttäbifc^en gürjien eine Sufammenfunft ju iiongenau bei Ulm. auf ben 29. €cp*

tember war bann ein ^oftag ju 3iegen6burg angefogt; cfc tetfefbe abgehalten ifl,

ttiffen ttir ni(i^t. Jiagegen fie^t feji, baß ber Äcnig im Ofteber ober 9?otoember

auf einem ^»«'ftage in SBorm« juacgen »par. %m 3. 2)ecember befanb er fic^ in

Sürjburg.
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ftantinopef, nic^t mc^r am ^ofe, unb bte 9)?avfgraffc^aft am SfJorbgau

ift [c^on im 3a§re 1150 in bie ^anbe 33crt^olbö öon SSo^burg, beö

6o^ne6 beö alten ^UthoM*), übergegangen.

5)ur(^ ben Xot) bei§ foniglic^en Knaben n)uvbe bie g'rage über

bie S'iac^folge im 'Sidä^i wieberum eine offene unb mupte ^onrab mit

um [o größerer ©orge erfüllen, alö ber einzige 6ol)n, ber i^m ge*

blieben, nodi faum fec^ö 3»a^re jaulte, ^in anberer em^jfinblic^er

^erluft für i^n n>ar ber %ob feiner ^atbfd^mefter ©ertrub, ber ®e^

ma^lin be6 53öl)men§erjog6. @ie ftarb am 4. ^uguft 1150 unb

würbe in bem ^ramonftratenferflofter auf bem «Straljow beigefe^t,

ivelc^eö fie reic§ mit ©ütern auögeftattet ^atte. Diefeö >^lofter war

»cn bem Dlmü^er ^if(^of ^dmid) 3bif begrünbet, ber um biefelbe

ßdt bort feine ^tu^eftätte fanb; eö war bie erfte ^Ricbertaffung biefeö

Drbenö in ^o^mcn, ber aber fdjnell anbere folgten, ©ertrub, bie

j?5nig i^onrab befonberö nafje gefianDen ju ^aben fc^eint unb felbft

feine ^olitif me^rfac^ beeinflußt ^atte, ftarb in iun^m Sauren; fie

^interlief i^rem ©ema^l bret Söfsne unb eine %oä:ikx.

3m 3a^re 1150 ftarb au(^ ber alte @raf Dtto »on ülinecf, ber

6o^n beö ©egenfönigö ^ermann, ein 9J?ann friebfertiger ©efinnun-

gen, ber einft bie rl)einifd;e ^faljgraffc^aft befeffen unb bann wieber

aufgegeben ^atte. ($r ftarb o^ne Seibeöerben; fd)on im Sa^re juüor

t^atk fein anber^gearteter @ot}n, ber jüngere Dtto, einen traurigen

;job gefunben. 2)iefer ^änbelfüc^tige unb e§rgeijige gürft, ein ^Bäfmc-

gerfo^n 2l(brec^t beö 53ären, §atte fid; t)on gel)be in ^e^be geftür^t.

3(m Sa^re 1146 war er mit ben SBaffen bem 53if(^of .^artbert »on

Utre^t entgegengetreten, um eine bem S5{6t^um gehörige ®raff^aft

ju ertro^enj aber ber ^am^f ^atte für il)n eine traurige aßenbung

genommen unb i^n felbft in bie ^änbe beö ^ifd?of0 geliefert, ber il}n

längere ßtit in «^aft l)ie(t. >^aum wieber auf freiem gup, warf er

jtc6 in ben ^ampf gegen ben ^-Pfaljgrafen .g>ermann »on «Stafjtecf,

um bie Slnf^Jrüc^e feineö |)aufeö auf bie *4^faljgraffd;aft burdjjufec^ten.

Slbermalö geriet^ er in bie ©efangenfc^aft feineö ®egner6 unb würbe

auf bie @(^6nburg (jwifc^en (Saub unb Dberwefel) gebracht, ^ier

enbete er im Sa^re 1149 al6 ©efangener fein lieben
3 man glaubte,

*Pfaljgraf ^ermann f^aU üjn erbroffeln laffen.

*) Sßeigt oben @. 217. 218.
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3m Srnfange beö 9foöember 1150 fcgnete anä) 33ifc^cf ^artbert

von Utrc(^t taö 3^^^^^^/ ""t» fein Xot) gab bie ^Seranlaffung ju

neuen großen SSern?irrungen im unteren ?ot^nngen. ÜWan fonnte ftd^

über bie Sßabl feincö 9^a(^fc(gcrö ni(^t einigen; Der größere 2;^ei(

be0 Utrec^ter ifleruö unb bcr €tift6öafaUen entfc^ieben fic^ für ben

^rcpfi ^ermann \?on 6. ©ereon ju toln, bie SÄinorität beö vKIcruö

mit ben 3Winifteria(en unb 33ürgern für bcn ^ro^ft i5ricbri(| v»on

S. ©ecrg in ^c(n, ben noij im Süngling^olter fte^enben 6o^n beö

©rafen Slbolf ron ^oi^ele unb 33erg. gür ^ermann gegen ?5ncbri(^ unb

feinen 5Jater nahmen bie ©rafen !I§eoberit^ s»on »^oUanb unb f)einric^

von ©eibern Partei, unb bcibe 3^^eile fielen barauf mit ber äuperfien

Erbitterung über einanbcr ^er. W\t ben ©c^wertern irurbe um ben

Utret^ter SSifc^ofeftu^l gefämpft.

!Die 3#5nbe jenfeit6 be6 St^einö mirben immer bcbenflic^er,

unb juglei^ breiten auä) bieffeitö neue frfjlimme SSernjirfelungen. 2)cr

junge ^eimi<^ ber Scn^e |atte bi^ taf)in auf bie (Erfüllung jenee 5Jer*

fprerfjenö nic^t gebrungen, Ä)e((6eö i^m ber .König tor bem Sluejuge

nac^ bem Dvient njegen beö ^er3ogt^um6 SSaiern gegeben §atte. Um
fo befiimmter trat er je^t, xvo feine 3!fiaä)t in 6a(!^fen ^inreic^enb

crftarft fc^ien, mit feinen 2lnfprü(^en auf S3aiern ^ertjor; fc^on mar

er feft cntfc^toffen, fte mit ben 2Baffen, vomn man i§m 3(in)ierigfeiten

bereiten foUte, burc^jufe^en. ^ux Sßer^anbiung über ^einri^ö Stn-

fprüc^e berief ber .Sönig einen «^oftag nac^ IHm auf ben 13. Januar 1151.

^ber ^einric^ erfc^ien bort nic^t, fonbern erf)ob laut ^efc^merben über

ten ^önig unb rücfte mit ^eeveömac^t, na^bem er Bad^i^n unter ber

Db{)ut feiner (Sema^Iin unb beö ©rafen von ^olftein jurücfgelaffen

f^atU, mitten im Sßinter gegen baö Saiernlanb »or. <5^on nannte er

üä) „«^erjog von Saicrn unb Sac^fen von ©ottee ©naben", unb feine

2lbft(^t fonnte feine anbere fein, a(6 \id] beö §erjogt§ume6 feineö

SSaterö mit ©ewalt ju bemächtigen.

2)enno^ lie^ ftc6 ^einrid^ no^ einmal ju ^Ser^anblungen ^erbei

unb fianb von ben SBaffen ah, ate ber Äönig feine 33ef(itt)erben auf

einem ^ieic^ötage ^u 9?egen6burg inmitten Per ©rofen Saiernö »u

erlebigen verfprad^. Sluf ben 11. 3uni »iivbc ber Siegeneburger 2^ag

anberaumt-, ^einri(^ jog fic^ injwifc^en nac^ ben npelfifdjen Sefi^ungen

in (SAtvaben gnrücf. Sr mocfete öoffen, bap er feinen Dljeim 3ßelf

Ifier für feine «Sacbe gewinnen würbe. 2lber biefer ^atte ni(^t ver#
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geffen, ba^ er früher umfonft auf ben 53eiftanb beö Steffen gerechnet

f)atk', überbieö lag i^m felbft ber ©ebanfe an baö baicnfc^e ^erjog*

tl^um ni^t fern.

2)en Äönig bebvdngte vor 2lÜem bie Beilegung ber lot^ringif^en

Sßirren unb bie ©c^Iic^tung beö Utre^ter SBa^Iftreitö. Um bte SÄitte

beö Wlhx^ J)ielt er einen ^oftag in 9?iirnberg, voo^in er bie Parteien

von Utrecht befc^ieben f)atk. ^ermann erf^ien mit feinen Sßa^lernj

^riebri(i) blieb bagegen auö, unb fein 93ater, ber ftc^ etnftellte, mar

ni(^t mit auöreic^enben SSoUmac^ten von ben SBä^tern auögeftattet.

9?a(^ ber (Sntfrfieibung ber dürften erftärte fic^ ber ^onig beöfialb für

bie 9ffe(^tmapigfeit ber 2ßa^( ^ermannö, ertf)eilte i^m bie Snveftitur

unb erfurf;te brieflid) hzn ^apft auc^ feinerfeitö .^ermannö SBa^l ju

beftätigen. 2)er ^önig verf^jrad) überbieö nac^ Dftern felbft nad; l*otf)^

ringen ju fommen, um bie Drbnung im l^onbe f)erjufteUen, unb

bann auc^ Utrerf^t ju befucben. SIber fc^on, aH er ba^ Dfterfeft

(8. Slpril) iu ©peier feierte, crfd)ienen vor i^m auö Utrecht 3J?änner

von ?5riebric^ö Sln^ang mit SSefd^werben über bie getroffene (Sntfcfeei*

bung unb ermirften minbeftenö fo viel, ba^ berÄönig eine nochmalige

Unterfuc^ung ber ©ac^e in Utrecht felbft jufagte. 2)ie[eö fc^ivanfenbe

S3erfa^ren beö ^i3nig6 fonnte bie fc^limmen SSer^ältniffe l*otl)ringen6

nur no(^ verfc^limmern.

3ngn)if(^en war am 3. 5l))ril 1151 enblic^ @rjbifrf;of SIrnolb von

tcln geftorbeuj er ftarb in ber ©ue^jenfton unb l)interließ bie @rj*

bicicefe in bem traurigften 3wft«^iibe. !Die 2ßaJ)l feineö ^Jfacfcfotgerö

ivar ni^t für biefe, fonbern aud) für alle 23erf)ä(tniffe beö unteren

Sotfjringens von entfc^eibenber ^ebeutung; bie Söa^ler einigten fid)

in ber ©rfenntni^ i^rer fd^weren SSeranttt)ortlid)feit auc^ fofort über

bie ^4^erfon beö foniglid)en Äanjterö Slrnolb. 3n ber 3;§at liep fic^

feine geeignetere ^4^erfi)nlid)feit finben. Slrnolb gehörte bem Kölner

Ätcruö an 5 alö 2)ompropft fannte er alle SSer^ältniffe beffetbcn unb

fjatte gegen baß früfiere 9?eg{ment im entfd)iebencn ©cgenfa^e ge*

ftanben. 2luö l^ot^ringen gebürtig - er ftammte au6 bem ©efcble^te

ber ©rafen von 2Bieb -— em^jfanb er tk l*eiben beö Sanbeö auf baö

JJ^ieffte, unb S^iiemanb vermodite beffer, atö er, Slb^ülfe ju fc^affen,

t}a if)m aU fönig(id;em Äanjler ba^ ganje ©etriebe ber ^^iarteieu bur(^#

ft(^tig fein muptej überbiee n^ar M^ nnbe i^er^öltnip, in bem er

jum ^^a^fte unb jur (Surte ftanb, allgemein befannt unb ben Kölnern
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errrunff^t. 2lrn^>l^ ivar nidt o()ne 53etenfcn t>ie ]d)mrt ^aft, tu ibm

jugemutfiet nniibe, auf feine €(6nÜern ju nehmen, unt) ^örte faum nuf

bie SBittcn ber SBäfiler.

3)er Äonig fiatte nc^ c^kid} nac^ Dftcrn auf t»en 9Beg nac^

^ot^ringen gemaAt. 5üö er nac^ Sopparb fam, empfing er bie 9?a(^=

ric^t »on §lrno(bö 9Ba^I. Sic erfüllte i^n mit nit^t geringer ^teube,

unb er bef(6lo§ alöbalb felbji na(^ to(n ju gelten, wöor aber no^

bie benachbarten Burgen Ottnecf unb ^oc^em an ber 3)?ofel in feine

@en>alt ^u bringen; beibe fc^einen in ben ^anben troftiger ü)?inifte^

rialcn beö auögeftcrbenen ©rafengefc^le^tö gemefen ju fein. 1)tx

tönig gewann fic o^ne 9Rü^c; (SoÄem mürbe »on feinen beuten bc*

i(^t, 9iinecf ben Stammen übergeben, aber fc^on na^ einigen 3afren

l)crgetleüt. 5?on ben 33ifd>5fen Dtto r>on greiftng, Sllbret^t t>on

Ü)iei§en unb ^einrid) t>on iüttidi begleitet, begab fic^ ber Äönig barauf

natbSöfn. 3)er feierlidjfte Smpfang njurbc t^m §ier bereitet; in einem

gUin^enben ^efiuige geleitete man ilin na^ ber ^eteröfircfie unb xiäiMt

l)ier an il)n bie ^Söitte, ben erwählten (Sr^bifcöof fogteidb ju inpeftiren.

Slber Slrnolb macbte aud^ jt^t no^ bie größten S^wierigfeiten; er

fc^ü^te feine Uniulänglic^feit für bicö »crantwortungööolle 2lmt »or

unb wellte fein @elb unb feine diuhc ni^t für tai ^erriffenc unb

ganj l)erabgefommene (Srjftift preisgeben, ©efonberö empfanb er i^

fd^wer, ta^ bie meifien bifd^cflidjen ilafelgüter in ber 3«it bc0 3n*

v»eftiturftreitö burc^ (Srjbifc^of ^ricbric^ ju Sc&en auögetljan waren

unb feine 9J?itteI nd) i^orfanben, um ben erforberlicten 9lufwanb ju

beftreiten. (*rft al6 ber Äönig ibn mit Ungnabe bebroljtc unb i^m

binbenbe 5Serfpre(^ungcn gab, ba0 bie Slafelgüter bcm (5rj|lift jurürf*

gegeben werben follten, gab er narf) unb lit^ fiel) mit ben 9legalien

beö ©ribiöt^ume unb beö ^er^pgtbumS*) int»eftiren. 3n j^olge ber

föniglicben 23erfprec^ungen würbe fogleic^ burc^ ein gürftengerid)t in

Stein tit 3Seräu^erung ber beanfpruc&ten Safelgütcr, weil biefe jum

Üieicbe unb jur Äircfee gebörig, für unftattbaft erflärt unb fie bem

(Srjbiff^ofe mit ber Seftimmung jugefproc^en, baß ibr (Srtrag nidbt

allein jum ^^u^en beö (5r3bifcbofö i^erwenbet werben foUe, fonbern

anii jur 53c|ireitung bog ©olbcö, welchen bie ge^neträger bed (Srjfiiftö

für tit ^of* unb ©eric^tötage bc8 ßrjbif^ofc^, m^ für bie ^oftage

*) Son einem ^eigogt^um ber StMnn <&xilx^äf'i^t ifl batnatd jnccfi bie Stebe,
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unb ifriegöjüge bc6 i?onigö ober Äaifcrö ju beanfpru^en §atten.

Ucberbic0 oerfprac^ ber Äonig ftc^ beim ^^a^ft für bie SBefidtigung

atter alten ^riüilegien beö ©rjftiftö ju t)ern)enben. 2lrnoIb [etbft unb

bie ^if^öfe öon 9J?iinfter unb Dönabrürf folgten barauf bem tönige,

aU er feine JReife na^ 9?t)mttjegcn fortfe^te, it)o er um bie '')Mt( bcö

9J?ai eintraf.

3;n 9'ii;mn?egen erfc^ien i?or bem Könige ^ermann »on Utrecht,

bor injnjif^en burc^ ?5riebric^ö Sln^ang auö ber ©tabt oerbrängt war.

5(U(^ feine SBiberfac^er würben beö^atb nac^ 9f?^mtt)egen befd^ieben.

@ie erfc^ienen erft, nac^bem i^nen ficbereö @eleit jugefagt war, bann

aber in gellen Raufen unb in tro^iger Gattung, ©ie verweigerten

niä)t nur bie SInerfennung .^ermannö, xt^tl^e ber ^önig verlangte,

fonbern lehnten fogar bie ©inmifc^ung beö ^onigö in bie ^if^ofö^

wa^l ah, inbem fte |t^ auf eine injwifd)en eingelegte 5lppellation an

ben ^ap\t beriefen. Xro^ig, wie fte gefommen waren, fe^rten fie in

i§re @tabt jurürf. @o fe^r i§r S3erl)alten ben 3orn beö tonigö

reijte, fa^ er fi^ bo^ oufer ®tanbe ben Utrec^tern nac^ ©ebü^r ju

begegnen. !Denn eö famen traurige 5Rad;ri(^ten über ben 9i^ein. 3n

33aiern bro^te ber 5tuöbrud) eineö allgemeinen Slufftanbeöj t}k ©i)^ne

bee ^faljgrafen Dtto »on SBittel^bac^ Ratten ftd§ erhoben, »ielleicöt

im (Sinverftanbnif mit ^cinric^ bem Söwen. (5ö fc^ien ^o^e S^it,

ba§ ber i?on{g in bie oberbeutf(^en Sänber surüdfe^rte.

2)a6 ^^fingftfeft (27. mal) feierte ber tönig noci^ in Soblens;

er entlief ^ier fpanifci^e ©efanbte, welche längere ßdt in 2)eutf(i^lanb

»erweilt Ratten. D^ne ^rage waren fte »om Könige Sltfonö von ^a-

ftilien gefd^irft, unb i^re 9Jufträge belogen ft^ auf bie @l)e, welche

Sllfonö wenig fpäter mit Dlic^itbiö, einer S^ic^te ^önig Äonrabö unb

3;od;ter feiner (£(^wefter Slgneö, einging. 9f?ic^t geringer @lanj würbe

am ^c)U 3U Soblenj entfaltet, aber tro^ beffelben fa^ eö im üidä) fel)r

trübe auö. Sn Sot^ringen war tro^ ber Slnwefen^eit beöÄonigö 9?i(^tö

erreicht worben. ©erabe um biefe ßcit fc^rieb 2Bibalb an bie Wonä^t

von Äorvei: „Um ben ^rieben meineö 3Saterlanbe^ ^be iä) mid)

wa^renb meineö fa|l fed^^woc^entlic^en Slufent^altö beim Könige über

meine Gräfte bemüht, aber i^ i^abe niditö auöric^ten tonnen. SBenn

in Un na^fien je^n 2;agen ni^t entweber ein völliger ?^riebe ober

minbejlenö ein SBaffenftittftanb ju ©tanbe fommt, fo muf man an ber

^ufunft beö ganjen ^anbeö verjweifeln", ^u einem folc^en i^rieben
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ober SßaffenjiiÜjlanb ifl cd nid)t ()cfommcn. Der Stbni^ lie^ in ?üt§*

ringen ten inneren ifrie^ juriirf unb ging bcm Slufptnnbe in 33aiern

entgegen.

Db aber 5lUe^ fonft fefilf*lcigen mod'tc, @ineö \v(\v \mxU\äf

erreicht ii^orben. Die 33ifcbcfe ron i^cnftanj unb Safel Ratten eine

t>6üigc 5^er|länbigung jivif^en bem Ä^onige unb bcr 6urie herbeigeführt,

itonrab §atte bem ^üp\t S?eifianb gegen ta^ auffiänbifdie JRom unb

biefer if|m bie i^ai[erfrcnung ^ugefagt. Die diomfaf)xt beö Äonigö

foUte, fobvilb eö feine 33er^ä(tni|Tc in Deutfc^Ianb möglich machten,

angetreten tt>crben, unb auf bcn 9Bunf4i beö if'önigö entfc^Io^ ft^ ber

^ap^ 5tt)ei (Sarbinvile nac^ Deutfc^ianb ut fc^iden, welche bie inne*

ren SBirren beilegen unb namcnt(i(^ bie fird^licben SSertuicfelungen

Icfen Reifen fcUten, um \o fdbneUer bie legten ^emmniffe beö ^u^ä

ju befeitigcn. ??a£^bem baö altt SSer^altni^ jur romifc^en ©urie §er*

gefteUt n?ar, mußten audi 3)?anner, wie (Sr^ifrfiof Slrnolb oon Stbln

unb %bt 2Biba(b, tvieber ta^ r>oÜc 3Sertrauen be6 ßönigö gewinnen;

am .^ofe na^m Sltteö biefclbe ©cftalt tvieber an, feie eö öor bem Äreuj;

juge gehabt §atte.

So war im Sommer 1151, ba$ SBibaib t»om «^aifer t»on (Son*

iiantino))eI ein Schreiben erfiielt, trcrin fein Einfluß beim i^onige

für ben i?rieg gegen 9?oger in 2lnfpruc^ genommen irurbe. Sßibalb

f)at in biefem Sinne, tt>ie er \idi fpater rühmte, gen^irft, aber bie

9?omfaf)rt mu^te o§neE)in ben 53(icf ^onrabö wieber auib auf ©iciiien

unb (Sonftantinopel lenfen. Denn nic^t allein auf tic Äaiferfronc,

fonbern jugieic^ auf bie ^erftellung ber faifer(i(^en U^oUgeroatt in

Italien »ar eö hei ber ^a^rt abgefel)en. (So foUtc ben inneren Än'e*

gen in S'Jorbitafien, bem 9(ufftanbe in jRom, bem neuen ^önigrei^c

in Sicilien ein @nbe gemalt ircrben, unb im 53unbe mit (Fonf^anti*

nopel, mit 93enebig unb bcm ^apfte fcf^ien bieö feine Slufgabe, an

bcren Söfung ju rerjn>eife(n war.
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18.

©r^eöuttö §etnric^§ bc§ Soweit unb Äonrabft Xob.

Slm 11. 3un{ 1151 n?ar ber 5?on{g in Ciegenöburg, um ben an*

beraumten 9teic^6tag abju^atten. (Sr empfing bort bie Segaten, meiere

bev ^?apft auf feinen Sßunfc^ über bie Sltpen gefenbet f)atk. (So

n^aren bie (Sarbinalpriefter t>om 3^{tel ber fettigen Sacilia unb ber

I)eiligen «Sufanna Dcta^ianuö unb 3orbanuö, ^tvei ^erüorragenbe

5Wänner ber Surie. 5lud^ bie 33i[d^ßfe »on ^onftanj unb S3afel,

welche baö Stbfommen mit bem ^apj^e gefd^Ioffen Ratten, n?aren ju*

gegen, beögfei^en ber (§rj6if(^of oon ^Iquileja, ber 5D?arfgraf Utric^

oon S^uöcien unb ber a)?arfgraf ^ermann »on 53aben, ber bamalö

jucrfl al6 SlJJarfgraf »on 2?erona bejeid^net itjirb. 2IHe« tt)ieö barauf

t)in, ba^ ber Äonig über ben 3«g nac^ 3itolien in öerat^ung ju

treten gebaute. 3n ber Z^at legte er ^ier ofenttid^ feine Slbfic^t

bar, bemnac^ft ju ber 9?omfa^rt aufjubrec^en, unb fein @ntf^(u^

fanb unter ben ja^trei^en i^ürften, bie erfc^ienen maren, freubige 3«'

fitimmung.

2lber unter ben ©rfc^ienenen fehlte ber junge ^einrid^ ber ^bwt,

obn)o^f gerabe feine @ac^e ben ncic^ftcn Slnta^ ju bem 9ieid;ötage

gegeben f^atU. SBir iviffen, ba^ er früher §ier fein dic^t auf S3aiern

ju öertreten gen^iUt n)ar, aber \r>ix ftnb o§ne £enntnif , ob bie @r*

Hebung ber SBittelöba^ier ober dn anberer Umftanb feinen @ntf(^{u§

änberie. @ö fcbeint i^m ai6 neuer ^iermin ein 9leid^6fag gefegt ju

fein, WHidim ber i?onig auf bie ^itk beö (September nacb 2Bürjburg

anberaumte. @egen t)k 2öitte(öbac^er befci^top man unserjüglic^ ein*

juf^reiten. lieber ben a(tcn ^fafjgrafen, ber fiä) feiner <So^nc an^^

genommen {)abeu mu§, würbe tvegen ber Sluöfc^reitungen berfelben

bie 'ädjt erflärt, feine @üter eingebogen unb fogteic^ ber Steid^öfrieg

gegen i^n begonnen. 2)er töntg rücfte felbft por Äel^eim an ber

!Donau, eine ber ^auptburgen beö ^l^fal^grafen, unb belagerte fte. Ueber

ben SSerlauf be6 ^ampfö finb wir nirfjt weiter unterrid^tet, alö baf

ber ^faljgraf jic^ unterwarf unb einen feiner «So^ne alö ©eifet ftetttej

feine ©üter unb @§ren finb i^m o^ne 3tt)eifel atöbalb jurudgegeben

worben.



[11511 Sr^ebunfl ^eintii^» fct« ?ö»en unb Äonrab« Xoi. 353

^on 53aicrn fe^rte tex ifönig nad^ Sot^ringen jurücf, um t>ic

Utrec^ter Bad^n jum Sluötrag ju hingen j eö begleiteten if)n tie Se*

goten teö ^apf^e^, bie jur Beilegung beö ©treitö im <5inne bcd

^önigö 5Jol(mac6t Ratten. 2)er ^önig befc^ieb bie »ibcr einanber

ftreitenben Sifc^cfe nadi Mttii)', i)kx würbe ^ermannö 2Ba^( aufö

^f^eue genehmigt, bie griebric^ö t>ern)orfen, unb t>u Legaten befiätigten

auöbrürfUc^ biefe (Jntfc^eibung. Den Zxofy ber lltrec^ter oöüig ju

beugen gelang freilidb and) je^t ni^t; eö blieb eine ^ermann feinb*

lic^e ©egenpartei. SnjUMff^en fc^eint in Sot^ringen toä) bie «Se^nfuc^t

naäf georbneten 3uft^itt^c'i aligemeiner empfunben ju fein. 2lbt SBi*

balbö SSermittelung würbe jur .^erftellung eineö Sanbfriebenö in 2ln#

)'pru(^ genommen, unb wenn Slrnolb von i?5ln in 2Beftfafen unb

ben benachbarten @auen wiber Erwarten einen allgemeinen «^rieben

aufjurid^ten gelang, fo wirb er eö auc^ an ä^nlic^en öefirebungen

in ben r^einifc^en ©egenben niä)t ^aben fehlen laffen.

3n ber 2)?itte beö September trat ber angefünbigte 9ieic^ötag ju

Sßürjburg jufammen. (5ö waren bie (Srjbifc^öfe »on ifoln unb

S3remen, bie .©ifcböfe »on ^alberftabt, 9?aumburg, 3)?erfeburg, 2Bürjburg,

Bamberg, (Strasburg, SBormö unb 5)}rag, 2lbt Sßibalb unb bie §lbgc*

fanbten meler anberer geiftli^er dürften erfc^ienen; r»on ben ?aien=

fürften t)atkn ftc^ bie 3)?arfgrafen oon 9}?eipen unb 53ranbenburg, ber

^^faljgraf üon öaiern, ber ?anbgraf Subwig öon 3;^uringen, auferbem

@rof ^ermann oon SBinjenburg, tk ^Burggrafen von SÄainj, SBüri?

bürg unb Bamberg unb mele anbere ©rafen, 3Safatten unb öble ein*

gefteüt. Den Slnwefenben eröffnete Ä'onrab, baß er bemnäc^ft bieS^iom-

fa^rt anjutreten beabficöttge, unb alle rerfprac^en eiblii^ i^m mit i^ret

ganjen 5ßafallenfdjaar ju folgen. Die Sflüftungen foUten fogleidb in

Eingriff genommen werben unb am 8. September näc^fien 3al)r3 t)a6

.^eer aufbrechen. Die Bn^ifc^cn^eit wollte ber Äönig benu^en, um ^m
^anbfrieben überall in ben beutft^cn Zaubern l^erjuftellen.

Sine bemerfcnöwertbe jRolle fpielt bamalß am i^ofe ber örjbifc^of

^artwic^ t>on Bremen, ©eine weitauöfel)enben *4^läne für bie ^ix^

ftellung ber 53remer iJirc^enprorinj Ratten i^n nic^t allein in arge

§änbel mit ^einric^ bem Söwen, fonbern au^ in bie bänifd^en S^^ron-

fireitigfeiten yerwicfelt. @r f^atk Snub, ber Ui i^m alö glü(^tling

weilte, bie ÜKittel geboten, um dn ^eer in ©ac^fen ju werben. Tiit

bemfelben fe^rte ber vertriebene ifonig^fo^n nac^ Dänemarf jurürf, unb
©i«febrf*t, «aifetieit. JV. 4 «up. - 23
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im erfien Slugcnblirf fiel i^m faji <jnnj Siitlnnb ju. 5lber balb [am*

meltc (Sücn ein ^cer, fe^te Ü6er baeJ SWeev, iinb bei SBtborg würbe

i?iiub6 ganje ^aiit t»crnid^td. 2)ie ©d^aaren ber ©aci^fen mürben

öoUig aufgerieben; Änub felbft mufte ftci^ abermalö nac^ !Deutf(^tanb

flutten, ^er ©rjbif^of na^m ftc^ feiner nic^t treiter an, tJteime^r

ttjar er injiuifc^en »on ©üen gewonnen werben, wäfirenb ft(i^ i?nub

fortan ber ®unft ^einri^ö bc6 Sowen unb beö@rafen Slbolf erfreute

unb ungcfiinbert burd^ ^o(|!cin ah-- unb juge^cn fonnte.

!Der ©rjbifc^of trat je^t felbji für @üen bei ^ofe ein. (Sr über*

braute ein «Schreiben 6t>enö an ^onrab, in welci^em er für bie früher

an beffcn ^ofe emipfangenen 9Bo§It^aten banfte unb bie f)ü{fe beö

Jfönigö gegen feine 2Biberfa<^er in Slnfpruc^ na^m. <Süen wünfc&te

mit Slonrab felbft jufammenjufommen unb hat Du unb S^it für eine

3ufammcnfunft ju bejei(^nen, wie aud) ifjm fieberet @e(eit ju geben,

bamit er bie ^fJa^fieUungen be6 ©acbfen^erjogö nic^t ju fürchten i^ahc;

jugteic^ forberte er bcn tönig auf gegen bie SBenben, öon benen baö

banifc^c 5Reid^ wicber unabläfflg beläftigt würbe, einen neuen ^elbjug

burc^ feine dürften ju i>eranlaffen. 3« berfelben 3^it wanbtc ftc^

aber auc^ i?nub brieflich an Äonrab, flagte i^m fein SWIfgefcincf unb

»erlangte, ba^ baö ^^mvt beö beutf(i^en 0?ei(^ö für if)n unb feine

Slnfprüd^e gejürft werbe. 3eboc^ (ag i?önig ifonrab in biefem ^ugen^

blidf, wo aOe feine ©ebanfen na(^ bem ©üben gerichtet waren, ^fJic^tö

ferner, alö fic^ in bie bänifc^en 2lngelegen§eiten ju mifc^cn, !l)cn (Srj*

bifc^of ^artwicb, ber ftd) ju einem neuen 53cfurf;e ber römif^ien ßurie

fc^on anfc^icfte, ba if)n ber ^apft bortfjin in Slngetegen^eitcn feiner

i?irc^e berufen f^attz, f)ie\t ber ^önig jurücf, um feiner Unterftü^ung

bei ben 9{üftungen jur 9?omfaf)rt fidftv ju fein unb entfdjiulbigte i^n

bamit beim ^4^apfte: aud; t)on ^artwic^ fiatte !Danemarf beö^alb öor*

läufig '^iäjt^ ju fürchten ober ju ^offen.

@nbli(^ foUte nun bie grofc ®efanbtfd>aft nac^ Italien abgelten,

bie fc^on wäEirenb beö Sommere aufö ^mt in Slu^fidit genommen

unb wieber »erfcfioben war. Slrnolb, jc^t Srjfanjler 3ta(ienö, SBibatb

von ©tablo, unb ber ^Rotar ^einric^ rüfteten ftc^ jur Slbreife. 5lu(i^

eine neue ©efanbtfcbaft naä) (Sonftantinopel würbe befd)(offen, um bie

in Sluöftdjt fte^enbe §eerfat)rt nac^ Italien ju melben, auf welcher

i?onrab mit bem Äaifer perfön(id) jufammenjutreffen unb 9f?ogerö 2)?a(i^t

iu tternif^ten gebac^te; ju jtftrferer ^efeftigung beö öunbcö jVMif<^fn
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bcn beibcn fRdi^di beabfi(fitigte ft(^ Äonrab tro^ [einer 3a^re bo^

nod^ mit einer griediifc^en ^ürfiin jii »ermä^fen. ^nx 6onflantino)3cl

war ber S3if(^of SHbert t»on 2)?eifen, ber fc^on früher alö Fönigli^er Äa*

peUnn öftere bic n>eite 0ieife gemacht f)aiU, bieömal alö ®e[anbter be[iimmt.

5?or allem aber iuünf^te ßonrab ben !Drol^ungen $einr{(^ö beö

Sijwen grünbiic^ ein 3ift ^u fc&cn. SSiele fäcbftfc^c gürfien unb üor

SWcm a)?arfgraf Slbalbert riet^cn i^m al6 ba« befie SWittcf, fetbfi mfü}

(Saufen ui fommcn, um ft(^ ber Surgen unb ber SlnMnger beffelben

]vi öerfi(!^ern. !Da .l^einric^ ber Söwc ftc§ auf bem SBüriburger 3^ge

abermals nic^t eingeftellt ^atte, bef^fof ifonrab biefeö Wlitkl ju er*

greifen. (§x traf ^Seranfialtung, baf ^ einriß forgfam in Bä^tüahen

hiohaijUt ttjerbe, unb ging felb[i über Erfurt na^ ©oöfar. QSon ^ier

aus gcbac^te er junäf^ft Sraunf^tteig ju liberfatten unb jtt^ bann

ber anberen SSurgen beö <^erjogö ju bemächtigen. 33?it einem, »ie eö

f(^eint, nur fieinen ^eere rücfte er biö jum Stlofitx ^ciningen öorj

ba erhielt er bie '^aä^xici^t, bap ^einrid^ auö Schwaben entfommen,

mit nur wenigen Segleitern ftcb unbemerft burc^ bie fonigli^en 2Bä^tcr

bur^gefc^lic^en unb glü(!ii(^ nac^ Sraunfc^weig gelangt fei, wo er

jur ©egenwe^r ftc^ rtif^e. !l)ie Slbfid^t beö JJonigö war t)ereite[t, unb

ber König jog fid» na^l ®o^{ar jurücf. 2Iber tro^ beö 5e^Ifc^[agen3

biefer Unternefjmung war minbe[ien6 fo riel errei^t, bap .^einric^ feine

^bfic^ten gegen Katern it^t nid}t weiter i^erfolgen fonnte.

2ln einen gütli^en 5lu6trag ber (SaÄe mit ^einrid^ war fortan

ni(^t me^r }u benfenj ber ^önig fiatte bereite jum (S^werte gegriffen.

2lber er [eibfi führte ben 5?amj)f in Sac^fen ni(^t weiter fort, fonbern

überlief i^n ben gegen ben aufflrebenben ^er5og feinblicfjen ©ro^en

beö ?anbe^. 5ßon aUtn Seiten fielen fie fcgdi^ über ben SBeffen ^er,

begegneten aber tapferem ©iberftanbe. 9Im 13. ^^orember f^atk ber

fiönig nod^ mit einer großen ^af}l berfelben, ben Sifi^öfen tion ^af^

berfiabt, »^ai^elberg, ?Raumburg, SWinben unb ^aberborn, bem ?anb*

grafen ?ubwig »on ^fjüringen, ben 2J?arfgrafen Sllbrec^t t»on 53ranben*

bürg unb Äonrab yon SWeipen in Slltenburg, bei feinem (Ei^wager,

bem ^^olenf)erjog, eine 3ufain'n«»funft; auc^ ber Sifc^of »on *Prag

unb ber *]3faljgraf Otto »on Saiern woren ^ier iugegen. ®[d6) bar*

auf oerliep ber Äcnig Saufen; am 23. ?Rot?ember war er wieber in

2Bürjburg, wo er mit feinem ^albbruber S3if(^of Otto t^on Bfeifing

jufammentraf.
23*
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Um biefe ßiit tt)anbten enblic^ bie päpftlic^en Segaten 2)eutf£^lant

ben 0türfen. Sie Ratten ein tjalbeö 3a§i- lang ft(^ im 9feid;e aiifge*

f)alten unb bie ßüt anä) ju ^ird^enüifttationen knu^t. (3o iuiffen wir,

bap Sarbinai Dctaüian in Slug^burg unb @i(^ftäbt, unterftii^t »on

Dtto üon ?5J^eiftng unb ©er^ol) üon 9?eic^er6berg, bie tir(^en»ev^ält*

niffe unterfu^tej mit ftrengen ©trafen würbe befonberö gegen ben

(Soncubinat unb fleifd^tid^e 3?erge^en ber ^^riefter eingefc^ritten. 9lber

tabelnöwert^er, al6 bie üon ben Legaten entbecften SO^ipftänbe ber

beutfd^en ^irc^e, war ifir eigene^ 5Serfa^ren. 3)er ^apft f^atk i^nen

i>d ber Slbreife prunftofeö Sluftreten anbefofilen — 3orbanu6 foHte

nid^t me^r a(ö fünfjefyn, Dctat>ianu6 nic^t mel)r aU jwanjig ^4^ferbe

mit ftd^ führen — f^atk i§nen an baö «^erj gelegt fi^ aller ©elb-

er^reffungen ju enthalten, weil bie !l)eutfc^en gegen folt^e befonbenS

empfinblic^ feien, f)atk i^nen ftrenge ©erecf^tigfeit jur ^flic^t gemacht

unb fte t)or unbefonnenem unb ^op^rttgem -Söetragen gewarnt 5 »or-

ne^mlici^ aber §atte er fie auf dn einmüt^ige^ 3ufammenwirfen l)inge#

wiefen. @obalb fie jeboc^ ben ^apft tjerlaffen Ratten, waren alle biefe

Slnweifungen t>ergeffenj überall freujten fte ftc^ in i^ren ^anblungen,

überall traten fte ftd^ einanber in ben 2Beg, weil jeber ben SSorrang

beanfpruc[;te.

3orbanuö war ein alter tartl)äufer unb jeigte ftrf^ rau^ in ^lei*

bung unb 9?ebe*); Dctat»ianuö, au6 einer »orne^men römifd^en 5a=

milie, trat bagegen glanjenb auf unb wupte burcl) ?eutfeligfeit unb

Liberalität anjujie^en. «So »erf(i>ieben fonft, waren bennocl) S3eibe M
i^ollig gte{(^ in ^abgicr unb «^errfc^fudit. 35alb famen klagen über

klagen gegen fie an ben ^-Papftj man fagte, fte »erführen mit ben

^ircljen, )X)k bie 3cibeler mit ben ^ienenförben, wo man gleich ben

ganjen §onig §erauönä^me. :Der ^)i^ap\t gebot i^nen fc^riftlid) Slenbe--

rung i^reö 3Serfal»renöj aber fte aä^kkn niäjt baraufj dn neueö

«Schreiben beö ^^apfte^ rief fte bann jurüd, aber fte unterbrücften baö

«Schreiben. (Srft al3 burc^ 9?eifenbe tk 5f?aÄri(^t von i^rer 5ibbe^

rufung in 2)eutfd)lanb befannt würbe, bacl;ten ]k enblid; an bie Slb*

*) (Sr jiammtc au« granfreic^ unb toar in baS ^art^äufer Äloftev ju 3Jionbee

in ber Sfiormanbic etngetveten, f:t3äter Äammerer be6 ^a))ftc8 getoorben. (Sugeit, ob"

ttjo^l (Siflevcienfer, ^atte filr bie Äartl^äufev eine gciviffc SBorliebe, ba er eine SJer*

,»anbtf(ä^aft jtuif(^en beiben Orben ju er!ennen glaubte.
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reife. 3orbanu6 na^m feinen 3Beg nac^ ^ranfieic^, feiner ^eimat^,

flber aud^ bort machte er fid^ ben frf>mäfi(i^ften 9?amen. Dctavian fe^rtc

nac& Italien nuürf, narf^bem er jut*or noc^ mit mächtigen a}?ännern

in lieutfd^Ianb, namentlich mit ^er^og ^riebric^ üon Sd^n^abcn, fo(gen:=

reirfie 5^erbinbungen angefnu^ft ^atte. „53eibe (Sarbinäle", fagt ein

3eitgenoffe, „t^erliepen 3)eutf^Ianb, liefen aber bort f)af unb 33er*

afbtung gegen bie romifAc Äircbe jurucf".

!£c^on üor i^nen haaren bie beiben 53otf(^aften abgegangen, tveid^c

Äonrab nac^ ßonftantinopel unb an ben ^ap\t abjufenben bef^foffen

fiatte. 5Bon ben jRefuItaten ber erfteren ^ören tt)ir nur', ba^ fte jur

53efefifgung bcö 33unbeö mit bem Dftreic^e beigetragen f^abc, 35if<^of

Gilbert t^on 9J?e{^en felbft f)at auf ber 9^eife ben 3^ob gefunben. ^effere

*>?ac^rid^ten i)ahen mv über bie ©efanbtfdbaft an tm ^a)p\i, an welcher,

\m cö beftimmt n>ar, (5rjbif(bof Slrnolb »on .^öln, Stbt Sßibalb unb

ber 9?otar ^einrieb bet^eiligt loaren.

©rjbifc^of 2(rnolb na^m em^fe^lenbe Schreiben ber Äölner unb

be6 i^5nig6 an ben ^apft mit üdi-, jie baten barin ben ^eiligen SSater

Slrnolb bie 2ßei§e ju ertbeilen unb aUe früheren ^rioilegien ber

5?ülner Äircbe ju erneuern unb noc^ ju »ermcbren. 2(rnofb, fagte ber

i?5nig, n^erbe roie ein 35erbinbungöba(fen tk ifirc^e unb ta^ 9ieic^

ftetö jufammen^alten unb auf baö ^ifti^i an einanber fc^lie^en, bie

ja of)ne^in nic^t »on einanber weichen tooüten unb bürften. 3n einem

anberen Schreiben, in )i>e(d}em i?onrab feine ^Vorbereitungen jur dionu

fabrt bem *4^avfte melbet, empfiefilt er SSibalb unb bittet auc^ i^m bie

*4^rit>i{egieri feiner i?I5f^er ju erneuern. 'Dk ©efanbten Ratten jugfeid^

ein fönigli(be6 (Schreiben an bie 3tömer ju überbringen 5 eö enthielt

t^k Slnfünbigung, ta$ ber i^önig auf ibre n>ieberf)oIte Slufforberung

naij Italien unb ber Stabt fommen njerbe, um ben ©etreuen ju

(obnen, bie Ungetreuen ju jirafcn unb ben ^rieben ^erauftetten; jcbc

2tnerfennung beö Senatö «?ar ah^i6)t{idi tjermieben. ^n einem Schreiben

an tk ^ifaner belobt Ter tonig if)ren bieder bewiefenen @ifer im

Xienfte beö 9ieic^^ unb forbert fte auf feinen ©efanbten a}?itt^ei(ung

JU ma^en über bie ^abl ber «Schiffe unb 9?itter, welAe fte jum i?riege

gegen ^ioger fteflen würben; er meibete üugleic^, baf feine ©efanbten

au* nac^ 3(tom unb ben anberen ©tabten 3ta(ien6 k'^m 5öotf(^aften

JU überbringen f)ätten.

tonrabö ©efanbte fanben ben ^4?avft — (tvoa um bie ^ßeibnad^t^*



358 St^e^unfl ^einric^s be« ?j5t»en unb Äonrab« 2;ob.. [U52J

jeit — in ©egni*). ^iä)t genug fcnnten jlc rühmen, tok freunbli(!^

ftc em^jfangcn feien j alleSlntiegen beöÄonigö unb au^ i§rc befonbercn

n)urben mit ber größten Sereitn^illigfeit erfüttt. 2ßtbatb erhielt eine

lange Slei^e »on ^)äpftli(i^en @mpfe^(ung6[(!^veiben an bie beutf^en

S3if(i^6fc unb aud^ an ^cinric^ ben Sottjcn, um aUc feine SBefc^njerben

iniliä) abjufteüen unb i^n in ben ruhigen ©enuf aller feiner S3e*

ftfeungen ju bringen. Unter bem 9. Januar 1152 fc^rieb bcr ^apft

bem Röntge »oU ber größten S'^eube über bie ©efinnungen, mldit er

burc^ feinen Sntfc^lup unb burc^ bie ©efanbtf^aft gegen bie römifc^e

Stirdft jeigc, belobte feinen @ifer unb gen?ä§rte ben (Srsbifc^ofen üon

SÄainj unb Bremen — auä^ bcr Srjiere n^ar »ieber nad^ diom ge?

laben ttjorben — bie erbetene grift, um bie S^lüftungen beö Könige

ju unterlaufen. 3n einem befonberen Schreiben forberte er ik beut?

f(^cn (Srjbifc^ofe, S3ifc^ofe, ©rafen unb Marone mit großem SlfJac^brucf

auf bem J?önige bei ber ^iomfa^rt getreue 2)tenfte ju leiften. 2)a ber

Äönig, fagt ber ^apfi, jur 2lu6fü^rung eineö fo fc^njierigen SBerfö

allein nic^t bie erforberlici^en 9U?ittel befi^e, müpten if)m bie gürfien

babei mit allen i^ren i?räften beifle^en. „!Deö^alb", fä^rt er fort,

„tragen wir duä) burc^ biefeö apoftolifc^e «Schreiben auf, erinnern

unb ermahnen @uc^ in bem ^errn, ba^ 3^r dud) jum 2)ienfl bed

SfJeii^ö unb bcö 5?önig6, unfereö ©o^neö, fraftig ruftet unb dnä) iu

bem ^UQt mit i^m fo vorbereitet, bap er ta^ Unternehmen, itjie eö

einem folc^en dürften gcjiemt, ftattlic^ burc^jufü^ren unb bie ^öc^fie

®ett)alt mit Subel unb gro^locfen ju empfangen »ermag, wir unö

aber feiner Slnfunft, bie wir jur ^Jörberung ber i?irc^e unb beö 9lei(^ö

unb ium ^eil ber ß^^rifien^ett ern?arten, unb beö ©rfolgö, ben wir

baüon l^offen, erfreuen fonnen".

®egen bie 9Äitte beö 3anuar 1152 »erliefen bie föniglic^en ®e?

fanbten ben ^ap^t. Ueber i^re 33er^anblungen mit ben ^Römern finb

wir nic^t unterrichtet j wir ^oren nur, baf SBibalb bem ^4^a))fte riet^

mä)t feine Hoffnung einjig unb allein auf bie JRomfa^rt beö Äönigö

JU fe^en, fonbern mit bem «Senat, wenn eö in c^renooHer unb ftd;erer

aaSeife gefd^e^en fönne, ein 5lbfommen ju treffen 3 bod^ i\t eö ju feiner

93ereinbarung jwifc^en bem ^apfte unb bem «Senat bamal6 unb in

*) ^ierl^ct ^atte ber ^ap^ im ©ommer 1151, na(!^bem er gerentino öerloffen,

ftint S^ijibenj »erlegt.
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ttv nät^ficn S^it gcfommcii. 2luc& über bic SJcr^anMungeu mit bcn

anderen 6t5ttcn 3taltenö ftnb wir ol^ne S^lat^ric^ten. ^xnoit würbe

auf bcr 9liicffe^r ju Succa bur(^ unerfreuliche ©efc^äfte jurütfge^alten

unb beroog SBibalb, ber na^l ^aufe eilte, nur mit 3J?ü§e if)n abju-

warten. 3m Slnfange beö gebruar gingen iBeibe wieber über bic

Sllpcn unb nahmen i^ren 2Beg nac^ ben r^einifc^en ©egenben. 2llö

fic am 17. Februar nac^ Speier famen, erhielten fie bie unerwartete

@(^recfen6funbe, ba^ ber ifcnig nid)t me^r unter ben i^ebenben fei.

Äonrab fiatte ben Slnfang bee 3a§reö ju 33afel jugebra(^t, wo

waljrfd^einlic^ au^l ba^ 2Bei^nad?t6fe|i öon i^m begangen war; um

(Spipfianiaö t)\eU er einen ^oftag ju Äonfianj. Slnwefenb waren fein ^fJeffe

griebric^ »on 6d}waben, ^erjog i^onrab t»on S'i^ringen unb beffen

€o^n 33ertI)olb, 9Äarfgraf ^ermann x>on S3aben, @raf 5Belf, tcit bie

^ifc^öfe von i^onftanj, JBafel unb S^ur. @ö fann feinem 3wfif«I

unterliegen, ta$ ber i?"önig tic alemannifc^en ©egenben aufgefuc^t

^atte, um bei bem in (£ac^fen aufgebrochenen i?ampfe mit §erjog

^einric^ ben ©rafen 2Belf unb bie 3ö^ringcr »on jeber Untcrftü^ung

beffelben abju^alten unb fie enger an fein eigned Sntereffe ju feffeln.

3eboc^ ftarb ßenrab von 3ä^ringen, ^erjog oon öurgunb, ber

(gc^wiegercater .^einric^ö beö Sowen, in ben ^arteifireitigfeiten jener

^dt einer ber einflupreic^ften Scanner, fc^on am 8. Januar 1152,

in Äonftanj [eibfit am f)ofe beö Äonigö*). 3n bem Älofier

(St. *]ßeter auf bem S^warjwalbe, welc^eö feine ©Itern begrünbet unb

fic^ ^ur 'Jiu^ej^ätte evwd^lt l;atten, würbe au^^ er beftattet. 6eine

gropen 9iei^öwürben unb iße^en gingen auf feinen älteften Bof)n

55ert^olb über. 21m 12. Januar waren ber Äönig unb fein 9?effe

mit ber ganjen gamilie ber 3d§nnger — bem neuen «^erjog 53ert^olb

unb feinem ©ruber Gilbert, bem 2D?arfgrafen ^ermann unb feinem

gleichnamigen So^ne — in ber ja^ringif^en Stabt greiburg äufammen.

Dbwolil fic^ ber Äönig leibenb füblte, eilte er boc^ nac^ S3am*

berg, wo^in er jum 2. gebruar einen SReic^etag befc^ieben ^atte, um
über bie 33cilegung ber inneren «Streitigfeiten unb bie iRomfa^rt mit

bengürften Verätzungen ju pflegen, üx tarn rechtzeitig bort an, aber

feine i^ranfljeit na^m balb bie bebenflic^fte 3Bcnbung. 3J?an glaubte,

•) Äonrab »on 3ä^l«ngtn ttft^eint noc^ al# 3f"fl« '" «"'«i^ fönialic^en |U Äcn=

fian} am 7. Januar au^gtjttOten Urfunbc.
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genjip o^ne alten ®runb, an Sßcrgiftung bur^ italienif^e Slerjte,

bcnctt ber StbniQ ftä) aUtmaU anvertraut f^atk unb bie üon 9loger

befio(^en fein foUten. 2)er £5nig fclbfi fünfte, bap e6 an ber ^dt fei

für fein ^auö unb für baö 9iei(i^ prforge ju treffen. (Sr faf) ein,

baf bie SBa^t feineö einzigen i^n ükriebenben (So^neö ^^riebrid^, eine6

tfma achtjährigen Knaben, unter ben obwattenben SSer§a(tniffen faum

JU erwarten fei, unb glaubte beö^alb am beften für !Deutf(^(anb unb

jugfeic^ für fein .^auö ju forgen, mnn er ben dürften feinen Steffen

^erjog griebric^ üon <Bä)WaUn, einen Tlann »on erprobter Züäiti^-

feit, JU feinem 5i?a^foIger em^jfe^Ie ; i^m übergab er bie 5Reic^6inftgnien

unb übertrug er jugleic^ ben @c^u^ feineö «So^neö. Unter ben legten

33orfc^riften, bie er ^riebrid^ gleic^fam alö fein 55;eftament §interlie^,

war au^ bie, bap er fefi on tm S3unb mit bem gried^if(^en diädit

hielte.

2(m 15. gebruar, am (Freitage nac^ ?^aftenanfang, §au(^te Jlönig

Ä^onrab, ber noä) im ^^obeöfampfe bie oft i^m nachgerühmte @tanb*

^aftigfeit bewahrte, ben legten Slt^em auö. @r ^attc fein 2l[ter auf

58 3a§re gebracht
j fieben 3a§re §atte er einfl alö ©egenfönig bie

i?rone getragen unb fte nur niebergelegt, um fte na^ furjer ^tit fi(^

n>ieber auf baö^aupt ju fe^enj fafi »oHe »ierje^n Sa^re f)atk er bann

nac^ i?aifer Sot^arö Zoht allein ben fi?niglic^en ^Ramen in 2)eutfc^tanb

unb ^talim geführt, ber erfte jur ^errfc^aft berufene 6taufer. 2)ie

ncl(^ften Slnge^origen wollten bie ^dä)t beö i?onigö nac^ bem i?(ofter

8orc^ bringen unb auf altftauftfc^em ^oben beftattenj eö foll fein eigener

S93unfc!§ gewefen fein, bort neben ben ©ebeinen feineö SSaterö ba6

®rab ju finben. Slber bie öamberger wollten bie £önigötei4>e nid^t

jie^en laffen unb befianben barauf, bap fte neben bem ©rabe i?aifer

.^einrid^ö II. beigefe^t werbe, welc^eö Ui i?onrabö 0Jegierung0jeit er*

öffnet war, um bie S^eliquien be6 fanonifirten .^errfcberö ber 33ere^rung

ber ©taubigen ju übergeben. 2)en iSarfo)3§ag, in welchem tk irbifc^en

S^iefte i?onrab6 III. eingef^toffen würben, fte^t man je^t in ber

ßr^pta beö S3amberger 25om^. ^rü^ a\\^ ber fd^wäbifd^en ^eimatf)

in i)a^ ?^ranfenlanb »erfe^t, t)at Äonrab ^ier fein Sebenöjiel erreid^t;

t)ier ift il^m aud^ bie ©rabftatte htxdkt werben.

@in oietbewegte^, fam))ferfüttteÖ unb mütifeligeS ^eUn f)atk i?on#

rab III. geführt. 3J?an wirb feine SfJegierung nid^t alö eine gtüdtic^e

ipreifcn fönnen -, fie war vielmehr überreid; an Hnglücföfälten unb Sflie?
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bcrlagen, unb alle tie gropen ^nttt)ürfc, mit bencn bcr Äönig umging,

WtUn (cbigli* Entwürfe, '^iäjtß' fsat i^n me^r befd^(tftigt, alö bic

^crfieUung bcr alten faifcrlid^eu ü)?aci^t in 3ta(ien: aber cv gelangte

niä)t einmal jur JRomfa^it unb jur Äaiferfrone. 3n !Deutfd^lrtnb ifl

er niemals ber 2Betfen t^öllig .^eiT geworben; ©hicf genug für i^n,

ba^ i^m bic beiben mä^tigen ?^ürften bicfeö ^aufeö in i^ren 3nter*

effen auöcinanber ju galten gelang; einem ücreinten 2lngriffe berfelben

n?arc er faum gettat^fen gen^efen. SBeiter ^inauö in bie SBett a(ö

feine 3Sorganger ^at er bie beutffben SBaffen getragen, aber er ^at mit

i^nen im Drient feine ©icge gen^onnen. Unter bem 53anne beö

^a^jfieö f)atk er in jungen Sauren baö ^Regiment ergriffen unb em*

pftnben muffen, ba^ 9tomö 53ann ftärfer war alö feine Äönigömad^t;

bann f|at i^m 9iom felbft mieber ben SBeg jum X^rone geebnet unb

t^n mit feinem Segen begleitet, aber i^m bamit einen anbren 55ann

auferlegt, ben er oft tviberfirebenb genug trug, bem er \iä^ jeboc^ nie

mefir ju entwinben permod^te. Sllbero \)on Girier, ber im (Sinöerftänb*

nif mit 9?pm bie jweite SBa^l ßonrabö »eranlapt ^atte, war wenige

SBod^en t)or bem i?6nig (15. 3anuar) ju (Soblenj geftorben. 3)cr

3::rtercr f^atU bei biefer SBa^t me^r gewonnen, alö ber ©taufer; jener

^interlief baö @r3biötf)um reicb, bie 3Safatlen beffelben gebemüt^igt,

ben inneren ^rieben gefdiü^t, wä^renb ta$ dtdä} \?erarmte, bie ®rofen

befCelben auffaffig, ber Sanbfriebe gefälirbet war.

Tlan wirb nic^t umljin fönnen, mancbe 9)?i0{iänbe biefer Sfiegie*

rung ben (5§arafterf^wäc^en beö Äönigö beijumeffen. ©ein eigener

v'Ranäler flagt barüber, wk wenig man ftc^ auf fein Sßort »erlaffen

fonne; aud) äBibalb befcbwert fid^ über bae^ ©^wanfenbe ber föntg*

litten ©ntf(^lüfi"e. 3ßie (eic^t man ee bamalö am ^ofe mit ber 2Ba^r?

beit na§m, jeigt beutlicb ber 33riefwec^fel mit (Sonftantinopel, wetd^er

ber 93ermä^lung ber i?aiferin 3rene t?oranging. 9?ic^t6 ift ferner auf*

fälliger, alö mt ber ^önig mit feinen ©ebanfen fietö in bie gerne

griff, oline je in feiner 9iaf)e eine fefie ©tellung gewinnen ^u fonnen,

wie er mit ber faiferlic^en SBürbe prunfte, obwol)l er nac^ ben 9te(^t^'

anft^tcn jener ßdt nitfct einmal ben faiferlicben Xittl i\u führen be*

fugt war, wie er Ui einem überauö ftarfen ©elbftgefü^l ftc^ toä) fo

leicht t)on Slnbren beeinfluf[en tiep. 3n jungen 3a^ren ein SBerfjeug

feinet Sruberö ?^riebrid) unb ber aj?ailänber, begiebt er im Tlanm^-
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nltcr fiä) halt in t>cn Dfcnfi bcö ^apficö ober beö ^eiligen 53ern^arb,

bafb in bcn feiner babenbcrgifcftfn ^albgef^iDifier.

(So tt)5re jeboc^ unbiüfig, biefeö 3J?ift)er^äItnif steiferen SBoUen

unb SSermogen, jnjifc^en ©d^ein unb (Sein allein auf i^onrabö ^^er*

fonli^feit jurüdf^ufü^ren, ba eö unjnjeifel^aft juiu gropen J^^eil in 3«'

fiänben ru^te, meldte auc^ bie tüAtigfic ^aim in tjerberblic^e Sonflicte

führen mupte. 9luc6 fte^t aufer ?^rage, bap 5fonrab neben ben er-

wohnten <5c^rt)äc^en ^oc^ft get\?innenbe perfonli(i^e (Jigenf^aften befaf,

über »elften bie S^i^gcni^ff«" i^"^ f^f* überfa^en. ®cttfrieb »on SSt^

terbo, ber in ber fönigti^en itapelle bamalö biente, i>ergleic^t in feiner

emp^atifc^en 2Beife Äonrab bcm ©eneca an SBeiö^eit, bem *Pari6 an

©c^on^eit, bem ^eftor an 3^apferfeit, unb auc^ anbcre Beugen offen

greifen ifonrabö ©lite unb ?ü?ilbe, feine ftattllcbe ©rfc^einung, feine

ritterliche ^^apferfeit, feine 8tanb^aftigfeit in Sebrangniffen. SBibalb

f(f;rieb glei(^ nac^ bem Zo\>i beö ifcnigö an bie Jlori?eier 35?5n^e: er

f)abt ni^t fo fel)r einen ^errn an i^m »erloren, wie einen liebrei^en

SSater, ber if)n feinen eigenen 66^nen nic^t na^geftellt, feinen leib*

liefen ©rübern oft oorgejogen f^aU. SBir wiffen au^ öon SBibalb,

baf ber ^onig bem Umgange mit gelehrten 9??i\nnern nic^t ab^olb

h)ar, bap er ftd? gern beim Tlaf)k mit i§nen unterl>ielt unb gefegentlicl;

i^re ©op^iömen »erfpottetc. (Sr, ber nur ju fe§r erfahren ^attc, nne

eng bie ©renjen be6 9J?öglic^en gejogen ftnb, fachte über ba6 luftige

Seben ber ^^ilofop^en, bie mit trügerifc^en ©d^lüffen baö Unmöglif^c

flugö alö möglich barjut^un n>uften. (im gemüt^lidber 3«9 i^'^i^ wn6

auö ben Slnefboten entgegen, bie über ben i^6nig in Umlauf n^aren,

n?ie j. ©. au^ ber befannten ©efc^ic^te yon bcn SQSeinöberger ?5rauen.

ffti^t unautreffenb fagt ber fölnif^e Slnnalift : „1)ie3eiicn biefeötonig^

njaren überaus traurig
5

fci^limme S33ttterung6oer^5ltniffe, anbauernbe

^ungerönot^ unb ja^lrei^e ?^el|ben ^errfc^ten. tonrab felbft war jeboc^

ein tapferer ifriegömann unb, wie eö einem Äonige jiemt, von fioljer

©efinnung. 2)ennod^ fiilirtc ta§ 9Kifgefcl;icf ba^ ?lid^ unter i^m ber

Sluflöfung entgegen".

2116 ber i?önig bie Slugen f(^lop, tobte ber innere vflrieg in

«Soc^fen. ^er |)erjog erwehrte fi(^ tapfer ber auf i^n einftürmenben

gürjicn, unter benen 9llbre<l§t ber 5öär in oorberfter SRei^e ftanb.

!X)em alten ^aber jwif(^en i^m unb bem SBelfen war gerabe bamalö

neue ?Ra^rung geboten burd^ eine ©räuelt^at, weld;e ganj ®ac^fen
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aufregte. Xurc^ t9ratinif(()e Strenge unb unfittli(^en ?e6enött)anbel

I)atle f!(^ .^ermann von Sßinjenburg, einer ber reid^flen unb mäc^tigfien

Ferren im ?anbe, ben allgemeinen ^af jugejogcnj er t^ciltc ifin mit

feiner ©ema^lin l'iutgarbe )>on ©tabe, ber ^S?ittn)e beö Dnnenfcnigd

(Sx\6)*), bie ^ermann ju if^rem britten 2)?anne ijenommcn ^atte, nadj'

bem er büvdj @c^eibung t>on feiner rechtmäßigen ©cma^lin bie

frfjmä^iic^e (5^c ermöglicht ^atte. 3I6er baö oerbrec^eiif^e $aar fotltc

fic^ feineö ©liicf^ ni^t lange freuen. 3n bcr 9^ac^t bee 29. Sanuar

1125 brauen 3)?iniftcria(en ber .^'Ibfö^fimer Sird^e in bie Sßinjen*

bürg ein unb töbteten ^ermann mit bem Sci^njevtej ein gleid^eö 6(^icf*

fat traf bie f<^n?angere ?uitgarbe. T:m Sc^a^ ber 2Binjenburg, ber

auf 6000 *).^funb 6ilber gcfctm^t würbe, plünberten bie iWörberj über

bie ®üter unb 53urgen beö ermorbeten ©rafen, ber feine männlit^en

SfJac^fommen ^interlie^, fielen ^dnxiäi ber Söwc unb 5llbrec^t berSär

mit gewohnter ^abgier fter. 9?o^ Ratten fte ben Streit über bie

^interlaffenfc^aft 35ern§arb öon ^lö^fe nic^t aufgetragen, unb f(^cn

ftrerften fie nac^ einer neuen ^eute bie ^anb auö. Stattliche §cere

fül^rten fte gegen einanber -, ^Ibrec^t foU 1500 JRitter jufammengebrat^t

unb ^einri^ i^m 5000 entgegengef^efft ^aben. 3ft bem fo, bann gebot

ber junge 2Belfe fd^on bamatö über eine Äriegömac^t, bie einer fcnig*

liefen gleich ju ad^ten n>ar.

33ielfac^ erinnert bie ^Regierung beö britten ifonrab an bie be6

erfien beutf(^en Äönig6, ber biefen SlJamen führte. 2Iu(^ fein (^nbc

ma^nt an bie legten 5lugenblicfe be6 erften i?onrab. SBie biefer, bie

Stäben feinet Dfiegimentö erfennenb, auf ben rechten 3J?ann jur §er»

fteUung ber inneren Drbnung §inn?ieö, fo erfannte ^onrab III., bap

vor 2lüem ben ^arteijireitigfeiten, tve^e burd? ein SSiertelja^r^unbert

ba6 JReicl; lähmten unb in bem @egenfa§ ber ftaufenf(^en unb welflfc^en

Tlad)t n^urjelten, ein 3iel gefegt werDen muffe unb bap nic^t fein So^n,

fonbern allein §erjog griebrii-^ i>on Sc^njaben bieö oevmöge. Seibe

^aben baö 5Bo^t Ceß 3fiei(^5 bem Sntereffe i^rer näc^fien Slngc^örigen

t^orangeftetlt unb fic^ baburc^ ben X*anf ber ?iac^wett gefiebert.

*) 8al. oben @. 204.
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9littfbli(f unb Umfc^au.

(Sin ü)?cn[(^enaüer mar üerfloffen, feit baö i?ai[ert^um mit bev

römif^en ^irc^e ben 2öormfer SSertrag gefc^toffen §atte, unb in biefer

ßtit f)attt ftc^ nur ju beutlic^ gejeigt, baf ber Sni^eftiturftreit ju einem

glönjenben 6iege beö ^a^ftt^umS geführt f)atk. Slu^ ba6 blobeftc

Sluge mupte erfcnnen, bap bie Icitenbe Tiad^t ber abenb(änbif(^en Sßelt

nic^t mc|r in ben ^änben ber ^^^ad^folger Dtto6 beö ©ropen lag,

fonbern bie 9?ac^folger @regor6 VII. e^ tvaren, mefrfje a(6 bie fi6<^ften

©ebieter ber fateinif({;en Sf)riften^eit galten. 2)ie ükrfdinjänglic^fien

SSorfietlungen t^on ben 9J?ad^tbefugniffen be6 romifrf^en 53if(^ofö be*

^crrfc^ten bie ßdt-, ein ^robuct berfelben ift \)a^ ju ^Bologna entftan-

benc !Decret be^ ©ratian, n)el^e6 foglei(^ in JRom Slnerfennung fanb

unb balb alle anberen i?tr^enred)t6famm(ungen »erbrangte. 3)iefe6

33u4 burc^auö «on ber 3bee ber papftiic^en Slügewalt erfüttt, ift ber

Sluögangöpunft für ^k ganje n^eitere @ntn>icfeiung beö ^käimxt^te

im Slbenblanbe geworben; fein anbreö \)at nur »on ?^erne \o fe^r ba^

fir^Hc^e ?eben in ben näci^ften 3a[)r^unbertcn be^errfc^t unb, wk ber

(Staat immer me^r in bie 2)ien|^barfeit ber i?irc{|e geriet^, jugteic^ baö

^olitifc^e ?eben beeinflußt. @o lange baö 2)ecret in feiner Slutoritat

unerfc^üttcrt baftanb, war auc^ bie ^äpftiic^e Ttaä)t gleid) n>ie in einer

fieberen ?Jeftung geborgen.

2)aö ^apftt^um tt>ar ju biefer 3cit bur^ nirf)tö weniger alö ener==

gifc^e ^^erfönlic^feiten vertreten, ^onoriuö II. war dn furc^tfamer

Tlann ; mäi feinem ^^obe führte tk !Dop^)ettt)a^l Dk ärgerlic^ften 5^^*'

würfniffe in ber Surie ^erbei, unb Snnocena II. jeigte nac^ gewonnener

5iaein^errfd^aft wo^l gegen fd^wät^lic^e ©egner 53ef)erjt^eit, aber einem

Spanne, ttk 9toger öon 6iciHen gegenüber, fonnte er feine <Se!bft^

ftänbigfeit nic^t bef)aupten unb ber em^i)rten ri3mifc^en 35ürgerfd)aft

wagte er mä;)t einmal entgegenzutreten. 9?arf) einer freieren (Stellung

trachteten ßoleftin 11. unb Suciuö II., aber Seiber ^^^ontiflcat war ju

furj, um irgenb welche Erfolge ju erjielen. 3)ie 5lufgaben, wel^e fie

ftc^ geftellt Ratten, nal)m ©ugen IJI. auf unb jeigte eim ©ewanbt^eit

in ben ©efc^äften, bie man »on bem fc^licbten, ber SBelt abgewanbten

9J?6ncbe ni^t erwartet l)atte; aber biefer argwöljnif^e, eigenwillige,

ftet6 mit ;S9ebenfen erfüllte *Pa^ft braute e6 boc^ Weber ju einer ge^
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fid^erten JÄcfibenj in feiner eigenen 'Btatt, no^ rermoc^te er eine na^l*

faltigere 2Birfung auf bie lateinifcbe S^riften^eit ju üben. !Daö waren

ni(^t 3)?änncr eine SßeÜ^errfc^aft ju führen. SBenn bie SSöIfer bcn*

nod^ im @ef)orfam gegen t>ie 9?ad^fo[ger ^^etri i^er^arrten, wenn fie

i^ncn tk te$te ©ntff^eibung in ben n?i^tigften 91ngclegen^eiten über-

liefen, i^re 33efe^lc alö bie pc^fien ©ebote achteten, i^re Legaten aU

bie (SteUoertreter ber oberfien @ett>alt§aber aufnahmen unb feine Strafen

mef)r fürchteten, a(ö 9?omö 33ann unb unterbiet, fo jeigt bie6 am

flaiiten, me fe^r bie 3bee ber päpftli^en SlKgenjalt bie 3^it be^errfj^te,

tt)ie man nad) bem Sinfen beö beutfdben Äaifert^umö nur nod^ in

Otom eine einigenbe unb (eitenbe Wiaijt }af), ber man fi^ Eingab, auc^

wenn fie in fo wenig glänjenber SBeife repräfentirt war.

(SiJ ift früher*) auf ben fräftigen Stuffc^wung ^ingewiefen, ben

um bie SBenbc 'be6 Sa^rlbunbertö bie franjöftfc^e ?^ation genommen

^atte, unb babei barauf ^ingebeutet werben, wie nur aus ben friege*

rifc^en, geiftlüen, pcetifc^en unb getebrten Elementen, bie ft^ bamafö

in §ranfreid& entwicfelten , bie i?reujjugöbewegung unb tit (Srfolge

Urbanö IL unb ßaliit« II. erftärlic^ jtnb. Siö jur 3«it beö jweiten

fireujjugö war ber (gnt^uftaömuö, welcher tae^ franjöftfc^c Otitter- unb

9)?6nc66t^um erfaßt unb aUgemac^ ta& Seben ber ganjen 9Zation er-

griffen ^atte, nic&t gebämpft worben, ^atte üielmef)r immer neue Stn*

triebe gewonnen unb fo feine Sßirfungen weiter unb weiter audb nac^

au^en verbreitet. (5^ ift ci-fiaunUc^, me }(bmü tie ÜWonc^e r>on ^rö*

montre unb ßitcaur nicbt nur in aücn romanifc^en, fonbern audi in

ben germanifc^en unb flaoifc^en Säubern feften 5up faßten, wie jugleic^

bie 9titterorben ber Sofianniter unb Siempler in wenigen 3a^rjel^nten

überall Sefi^ungen unb .l^äufer erfiieften. Sine g'cige bat>on war, ia$

tit ritterli^en unb geiftlic^en Einrichtungen granfreic^ö, tin geleierten

55efc6äftigungen unb bie ?ebenöanfc^auungen ber 5i"»inäoffn überall 3Jcr*

breitung unb Einfluß gewannen. SBaren in ber Dttonifdben ^dt bie

neuen 2!cnbenjen, wddjc baö beutfcbe ?eben bewegten, m einer uni'

rerfellen 33ebeutung gebiel)en, fo waren eö je^t tie franjöftfcien Sin*

fc^auungcn, bie eine at)nliä)c unb ineüeici^t noc^ größere üJ?ac^t übten.

2ln bem jweiten Äreu^jug §aben ftc^ bie meiften 33ölfer bee Dccibentd

bet^eiligt, bie größten Strcitmajfen jogen t>on ben beutfc^en Säubern

*) »b. III. ©. 1007
ff.
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auö : bennoci^ n?at bevfelbe feinem ganjen df^axatkx mä) m\(nt[\ä) eih

franjcjif(^e6 Unternehmen.

^it ibea(en Slnfc^auungen ber franjöftfc^en SBelt gipfelten in bem

ßam))f gegen ben Unglauben unb bie Ungläubigen, in ber allgemeinen

§crrf^aft ber lateinifc^en 6^riftenl)eit unb i^reö Dber^aupteö, beö

^Japfteö, bejfen ^errfc^aft man jwar »or Slttem atö eine geiftli^e auf*

fafte, aber fo, t)a$ bie weltliche Wtaäit baneben feine fetbftfiänbige 33e*

beutung behielt. !Diefen ?lnfd>auungen ^at 5tiemanb einen fo berebten

2lH0brucf in @(^rift unb S33ort ju geben getvuft, n)ie ber l^eilige ^mu
f)axi}, unb barin wurjelt jum grofen S^^eil bk untt^iberjle^lic^e ®e*

malt, bie er auf feine S^itgenoffen übte, ^f^ic^t nur bie 5)?a[fen ^^at er

bewegt^ fonbern au^ bie itonige unb ^ürfien, bie S3ifc^6fe unb felbft

bie ^äpfte ju bejiimmen gewupt. i?ein anberer Wlann f)at nur aw

näl)crnb mit ä^nlic^er i?raft auf jene (Spo^e gejoirft, alö biefer ein-

fache, in f(^lic§ten Kleibern einljerge^enbe, \)on gaften gefc^ttjäd^te unb

bleiche Wonäi, beffen ?etbli(^feit faft nur tt>ie ein ^auc^ erfd^ien. „(§r

erttJecft," fagt SBibalb üon itor^ci, „bie S^lafenben, ia in gett>iffem

«Sinne bie S^obten, er erneuert mit ®otte^ «^ülfe bie 3)?enfd>en, unb

bie an ben 2Bagen be6 ^l)arao sogen, fü^rt er gefangen unter baß

3o(^ ©otteö". @en)ip nid^t allein ha^ natürliche @enie 5Bern^arb6,

feine ©ele^rfamfeit, fein unt)ergleic^li(J>er %ki^, feine unauögefe^te

Uebung, fein beutlic^er 5Sortrag unb bie auöbrucf^t>olle ©ebarbe er#

jielten, wie Sßibalb meint, bie auperorbentlic^en Söirfungen feiner 9?ebe,

fonbern bie ^auptfad^e war boc^, bap 53ernl)arb in ber überjeugenbften

SBeife ju fagen wupte, waö me§r ober weniger flar in bem ^ewupt?

fein aller feiner S^itgettoffen lag, womit er in ber 55ruft eineö 3eben

einen 3Bieber§all wedfte.

9to(^ ^eute, wenn wir unö bie Slnfc^auungen jener Seit, wel^e

unmittelbar bem gropen ®iege beö ^apftt^umö folgte, öergegenwärtigen

wollen, muffen wir üor Slllem ju 33ern^arb6 2ßeifen greifen. 3)ie

Sluffaffung üon ber papftlic^en ©ewalt, bie ftc^ bort ftnbet, ift nic^t t^m

allein eigen; fie würbe faft i^on allen gct^eilt, welche ftc^ bamal^ ju

einer ibealen SBeltanfic^t auffdjwangen, ja in gewiffem Sinne i|i eö

bie, wel^e bie ßdt bef»errfrt;te. 5Bern^arb ^alt burrf^auö baö ^^^apftt^um

fiir bie ^oc^fte ©ewalt auf (Srben, oon feiner anbren ©d^ranfe einge*

ff^loffen, alö bie fte fic^ felbft fe^tj er ^ält entfc^ieben baran fefi, bap

bie beiben ©(^werter, bie geiftli(^e unb bie weltli^e ©ewalt^ bem ^aä)*
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folger ^etri von ®ott übertragen feien, nur ta$ er bie ijeiftlic^e (BtvoaU

felbfi, bfe »ve(tli(^e meift burc^ ?aien ju üben (labe, wie er fic^ benn

übcrf>au^u ber weltlichen •iWütien unb (Sorgen, ber untergcorb*

neten ©eft^äftc unb eitlen ^cffreuben moglid/P entfc^lagen foüe, bamit

er ben ®eift fammeln, in tm ^iimnlifc^en !l>ingen leben, bie dintf)-

fc^läge ©otteiJ ernjagen, tk 3Wenfc^^eit geiftig aufri^ten unb 5u i^rem

§eil führen fonne. 2Bo er am ©d^lujfe beö inerten 53uc^d „über bie

Betrachtung' furj jufammenfaffcn rviÜ, tt>aö tu ß^rifien^eit von bem

^iJac^folger ^etri ju beanfpruc^en ^at, ta fann er boc^ nic^t 2ßovtc

genug finben, um bie 3Wenge feiner ^fl'^^c» l^ bejeic^nenj er beginnt

bamit, bap ber *^apft i!a6 '-öilb ber ©erec^tigfeit, ber Spiegel ber ^ei*

ligfeit, baö 35orbilb ber ^kbc, ber SSertlieibiger beö ©laubenö, ber

Se^rer ber J^oiben, ber ?5ii§ter ber S^riften^eit fein foüe, unb fo weiter

unb weiter fortfal^renb, fc^lie^t er bamit, ba^ er it^n al6 bie 3uc^trut^e

ber SKac^tigen, ben .Jammer ber Xprannen, ben 33ater ber Ü'önige,

ben ^errn ber @efc^e, ben Spenber ber Äanoneö, baö Salj ber @rbe,

ta^ 2i^t ber SBelt, ben ^riefter beö ^oc^ften, ben SSicariuö 6l)rifti,

ben ©efalbten beö ^errn, ben @ott über ^^arao*) bejeicbnet.

So fe^r 55ern^arb barin mit ®regor VII. übereinfiimmt, bap er

bie papftlic^e ©ewalt für bie ^oc^fie aufdrben unb »on burc^auö uni*

t>eifaler 5?atur ^ält, fo beftimmt bebt er boc^ bm gei^lic^en (5§arafter

berfelben vor bem weltlichen l)ert)or; ben urfprünglic^en 53egriff be^

Sücerbotium im 2luge bebaltenb, fuc^t er baö ©regorianifc^e ^app
tljum auf eine pricfterlid^e ^ö^e ju erl)eben, auf ber il}m bie SBelt ju

güpen liegt, o^ne ta$ e6 \id) mit Den Ä"leinlicf|feiten beö irbifctien

Xreibenö ju befaffen f)abe. 3J?ottte 8ernl|arb felbft, \iä) ber niebereu

Sorgen entfc^lagenb unb geiftlic^er 53etra(^tung obllegenb, fein «Rlofier

regieren fi!>nnen, fo lag boc^ in einem SBcltregiment von einem Staub-

punfte gleic^fam aufer ber SBelt ein unlösbarer innerer 2Biberfpruc^,

ben jid) 33ernl)arb vev^e^lte. grcilic^ baö rer^efjlte er jic^ nid^t, ba(j

ta^ ^apftt^um, wie er cö in ber 3bee auffaßte, mit bem römtfc^en

^4?apfttf)um jener ^dt wenig gemein batte, unb beö^alb ermübete er

nic^t auf Üteformen ber lömifc^en (Surie jU bringen, bie iidj im ®iunbe

auf ^Ucö unb 3ebeö erftrecftcn.

2)cr romifd|c Äleruö, welcher je^t frei über ben Stu^l ?Petri »er*

•) 2. 8ttc^ aKoje 7, 1.
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fügte, liep ftc6 bie §u(t>igungen, tt)ie He enevgifc^e ^ü(fe beö ^eiligen

»on ßlairöoux gern gefallen, ^at aber feinen ^ieformplänen tt)o§l faum

me§r alö dn ?äcl)eln gefc^enft. 3n ber 2;^at tvaren in ben Slugen

biefeö Äleruö unter ben neuen a)?a(^tbefugniffen beö ^apfteö gerate

biejenigen bie tt>ertl)t)ollften, benen ^ern^arb nur dm untergeorbnete

S3ebeutung beilegte. %üv jene ibeale ^o§e, auf meiere er ia^ ^a\>fu

tf)um erhüben fel)en mollte, §atte bie romifc^e ©eiftlic^feit n^enig 3Jer*

ftanbnipj bagegen i\>av fie auf ^läM me^r bebad^t, alö fic^ alle bie

realen 33ort^eile ^u fiebern, ivelc^e auö bcr je^t bem apoftülifc^en

©tu^le beigemeffenen S^oUgemalt abzuleiten tvaren. 3§r trat baö

(Sacerbotium l)inter bem Imperium jurüdj ber l^ron beö ^eiligen

*4ietruö \)ern)anbelte fid^ i^r allgemaci^ in ben il^ron be^ ßonftantin.

äßä^renb man früher ben Slmt^antritt be6 ^a^fteö bur^ bie @r=^

Ijebung auf ben Sifc^oföftu^l *45etri — bur^ bie 3nt^ronifation, eine

Zeremonie, bie auci^ in anberen 33iötl)ümern übli(^ tüax, — ju hvadä)'

neu pflegte, n)urbe in biefer 3eit neben berfetben juOlom bie Krönung

Srauc^, n)el(^e balb tk 3nt§ronifation jurüdfbrängte. 2)er fürftli^en

i?rone legte man fc^on größeren SBert^ hd al^ ber bif^bflid^en Wlitxa.

3n ber^rone jeigte fiel) ber "^apft an ben l)oben gefttagen ber 9)?enge

unb jog in il^r gleich ben ifaifern unb Äonigen in ben ^rocefftonen

auf. 3)a0 9tegnum — fo nnirbe bie papftlictje ,^rone genannt —
foUtc biefelbe trone fein, bie dnft ^aifer (Eonftantin getragen unb

^4^apft ©ilüefter gefc^enft tjattej man bezeichnete jit al6 baö faiferlic^e

3)iabem ober aU baö !l)iabem beö romifc^en (Srbfreife^. ^in fo glän*

jenber ^offtaat umgab ben gefreuten ^4^apft, wit man i^n nur dwa

nocb im i^aiferpalafte ju 53t)janj finben mochte. 3n ben Urfunben @ugen^

tverben in feinem ©efolge nidjt aüdn eine grope 3«^l »<>» Älerifern,

fonbern auc^ t)on ritterlid^en Ferren genannt : ba erfd^ienen bie «^rangi^

pani unb ^ierleoni, „bie erlaud;ten (Sonfuln ber 9tömer", bann SSer*

treter aller ©efc^le^ter be^ ©tabtabelö, ja^lreii^e ©rafen unb 3Sice*

grafen, unb neben i^nen ber Oberft ber papftlic^en Jlruc^feffe, ber Tiav

f^aU Der iveipen 9{of|e, ber „Dberfod;" unb fogar bie „@(^ilbfna))ven

be^ ^errn ^apfteö." 2luf feiner 9leife burd^ j^ranfreic^ unb 2)eutfc^»

lanb begleitete (Eugen ein ©efolge, weld^cö man einem ^eere »erglic^

unb beffen 9Ser|)fIegung bie groften ©c^wierigfeiten bot.

Unauögefe^t war bie ^jäpftli^e Surie mit geiftli^en unb ivelt*

li^en ^änbeln befc^aftigt. «Sie n^ar bamalö ber gropte @erid;töl)of
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^er 2BeIt. ^^aglic^ f)aUtt ee in i^r oon S3erufungen auf bie ©efeßc

wiefcer: aber cö »aren imt)v tk Oejc^e De^ 3uftinian, alö tie t>e6

^errn, welche man im 3)?unbe füfirte. @ö Qab im ganjen 53erei(^e

tiev itiidje unb bcö Staate faum irgcnb eine er^eblic^e ^fage, welche

nic^t üor baö gorum beö ^^apfiteö unb ber ßarbinäle gejogen werben

fonnte unb meifi aud| gejcgen n^urbe, wenn |lc§ bit fireitenben ^l^arteien

einen 33ürt§ei( baoon »erfprac^en. Slber nur ju oft würbe bie dnU

fc^eibung auö rocltli^ien S^ürffic^ten getroffen ober ^inauögefc^oben, unb

tu @<^riften jener ^tit überftrömen Don klagen, ba^ aüi^ 9?e^t in

ber römifc^en (Eurie um @elb feil fei.

Die 33ef4in)erben über tk ^errfc^fuc^t unb bie ©elbgier Storno

njaren noc^ weit mefir gegen t)k ßarbinäle, alö gegen bie ^Jerfon beö

^apfieö gerichtet, unb (Sugen IlL, welcher bie ßarbinäle feine SRippen

JU nennen pflegte, war ftc^ felbft roo^l bewußt, Daß er an ben ^Rippen

leibe. 2lu6 tcn großen 5|?rärogatioen, welche t)a$ ^apfit^um gewonnen,

wußten bie ßarbinäle aud| für fici| ä?ort§ei[ über 3Sort§eiI ju jie^en,

unb tu ^ät war nur ju geneigt, i^nen eine Stellung einjuräumen,

weldje fie ju me^r al6 fürftlicfjcr ^öl)e erl>ob. „53ei dud)" fd>rieb

i^nen ber Siouler Domljerr <^ugo ü)2etelluö, „wirb jebe Streitfrage

gelöft unb alleö Ungewiffe bringt 3^r jur ®ewip§eit, unb ta^ ift nidft

JU bewunbern; benn .3l)r feib nic^t fc^lic^te 2J?enfc^en, fonbern ^alb»

götter. 3^r wol)nt nit^t ^UnUlm, fonfern im Sietl^er inmitten bed

^immelö unb ber (Srbe." 2)aß eö aber ben Garbinalen tro^bem auf

weltlid^en @lanj, auf aupcre @^ren unb irbif^en JRei(^t§um anfam,

war aller 3ßelt befanntj alle 'iJBelt fa^ fic al6 päpftlidie Legaten il)rc

3;riump^e unl» Dtaubjüge tuxd) Die ^anber Der abenblänbifc^en S^rlften*

t)eit galten.

Unjweifel^aft überfa^ man in ber päpftlit^en (Surie Damalö bie

Sßeltlage beffer, al^ an irgenb einem ber fürftlic^tn .!^öfe, unb ed

fehlte nidjt an Dem 2Biüen tief in Die Xinge einjugreifen, überall tU

le§te (Sntfc^eiDung an ]td) ju jie^en. 9lic^t allein, Daf man in jenen

Zaubern, bie feit 3al?rl)unberten unter romifc^em Sinfluß ftanben, i^n be#

feftigte unb vn'rftärfte, man fuc^te jugleic^ feften öoDeu im fernen Drient

JU gewinnen unb ben fcanbinaüifc^en 9torben, Den man »orbem ber

SWiffion ^amburge überlaffen ^atte, unmittelbar an Die Slutorität bed

apoftolifc^en Studio ju binDen. Die ^Politif iRomö jog tU wdu\un

Äreife, bvang in jebeö 3nteref|e ein, erfaßte Die ganje 2Beltj ee gab

^ict eitert, ftaiiec)eit. iV. i. ilufl. 24
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feine 3Jlad)t, ber fic neben ftc^ eine »odc Selbftftänbigfeit juevfannt

t}ätte. ^(^f)aib fonnte eö aber aurf^ an 9ßiberftanb ge^jen fic nidjt

fel)len. Mit 9?ot^wenbigfeit mu^te fie in eine SRei'^e »on i?ämpfen

öemicfelt n>erben, unb einer njeit energifrfjeren Seititng unb üiel größerer

9J?a^tmittel f)atk fie beburft, ivenn fie in biefen .^amipfen ben ©vfolg

immer auf i^rer @eite f^htU ()aben foUen. @ö jcigte fid) ba(b, bap bie

romifc^e (Surie, wie fte bamalö n?ar, ba^ Sßeltregiment, wefc^eö fie

beanfpruc^te unb baö man i^r nur ju bereitwiOig jugcftanb, nicf>t jum

^eil ber (E{)riftenf)eit ju fü()ren i^ermoc^te.

533ir fennen bie allgemeine 33ertt>irrung, in tioüdjt bie SSerl^ältniffe

beö Slknblanbe^ fc^on »or bem jtveiten .ßreu^juge gerat^en waren.

Unjweifel^aft war e6 eine riditige ^oiitif, wenn ba6 ^apftt&um ^ic

unter unheilbaren S^rwürfniffen leibenben 5Sb(fcr bann in einem gropen

©ebanfen ju »erbinben, i^re fricgerif(^en Ä'rafte auf ein t)o^eö ^k\

ju Icnfen fu(!^te. llnb eö gab ju jener Seit feinen ©ebanfen, ber fo

allgemein »erftanblicfc war unb fo tief bie ®emüt^er ergriff, alö jener

ber .^Treujfa^rt 5 in i^m ließ fiä) baö 3erftreute fammeln, in i^m folgen^

reiche 6iege gewinnen. Unb in ber ^^at war bie SBirfung ber ^reuj*

:prebigt eine auperorbentlic^e, fte überftieg mii alle (Erwartungen. 2)ie

SBelt festen eine völlig neue ©eftalt ju gewinnen, unb wäre ba6 lln--

ternc^men geglücft, e6 Ijätte unermeplid^e 3Sortl)eile bem ^|^apfttl)um

bieten muffen, feine imperatorifcl?e Stellung wäre geftd^ert worben.

Slber ber Ifreu^jug fcbeiterte auf baö ,ß'(ägli({;fte, unb jwar trug

einen nic^t geringen X^eil ber Sdjxüt bie 50?att^erjigfeit unb Unftd^er*

^eit beö *Papfttl)umö felbft. Söunberbar genug waren bie 5ßaffen ber

(J^riften^eit gegen ben S^lam in Portugal, Spanien*) unb in 9f?orb^

afrifa, wo ber ^apfit ft^ wenig ober gar nic^t um fte gefümmert ^atte,

ftegreid; gewefen, md] bem 3ug gegen bie SBenben, obwol}l il)n 9iom

me^r jugelaffen al^ xun-anla^t, Ijatten nid^t alle (Srfolge gefelylt: aber

*) Um btefeI6e ^t'it, a(« Siffabon in bie ^äube bei (SljitPeit fiel, erofcevten

bie SJ^rifien in ©Jjanien unter ?l(fon8 VII. bon (Safiiüen, ber ft^ Äaifer bon ®^3a=

nien nannte, bie große ©eeftabt 'ällmeria. @egcn (änbe be8 3ai^re8 1148 getüauu

81aimunb 43erengar, älJartgraf toou 33arcelona, %oxto\a, ben 8^lüffet ja bem 3Serfe^r

ber (äbrolänber mit bem äRittefmeere. 33ei biefen (Srtüerbungen Ratten ^ifa unb

@enua bie S^rifien unterftüfet. 3m Sa^re 1150 ftanb StIfonS bor (Sorboba, miä)i9

er freilid> bergebli^ belagerte; aüd) Klmeria ging nai) einigen Salären ben (S^riften

lieber berloren.
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gerate ba, wot)in ber *Papfi felbfi bic glöubiöcn Streiter gewiefen,

»0 er i^ncn ben ^errlic^fien ?o^n in %m\id)t gefteÜt ^attc, war

9?ieberlage auf ?Rieber(age gefolgt, unb jebe berfelben »vor jug(eid| ein

ff^n^erer Sdjiag für ben ^apft felbft unb tk firc^Uc^e ^errfc^aft.

Se^r erflarli^ ifi eö, wenn bcr Sluögang beö Sreujjugö (Fügen

mit 5?erjagt^eit erfüllte, n^enn ber beitige 33ern^arb in ^etle 9Ser*

jmeiflung geriet^ unb meinte : bie gunbamentc n?icben, unb bie le&te

i?raft muffe mau aufbieten, bamit ni6t ber ganje 33au jufammeniiürie.

„2Bie niebergefc^Iagen finb biejenigcn," fdjrieb er bem ^apfie, „bie

(^rieben üerfünbigten unb ©uteö »erliefen; wir fprad^en: ?^riebe, unb

e^ i|l fein ^viebe; roir oer^ie^en @ute6, unb vor unfern 2(ugen ijt

bie 5Sern?irrung." Unb aUerbingö ^atte ber mißglücfte Sreujjug bie

allgemeine Sßertt?irrung nur gefieigert. SBenig fehlte, bap nii^t Die

beiben ifönigc, bie mit einanber in ben (»eiligen £rieg gebogen waren,

nad^ bemfelben gegen einanber ilire ^eere führten. I)er ^^apfl be»

forgte, bap fid^ fogar bie ^äupter beö SD?orgen* unb 2lbenblanbe3 bie

^ünbe gereid^t Ratten, nid^t allein um ben Sicilier ju ocrberben, fon»

bem auc^ um bie römifc^e £ir^e ju unterbrürfen. ?lller 3ufammen^alt

ber abenblänbifc^en 2?elt fc^ien aufgelöft.

Unb ?lufl6fung unb U^crwirrung, wie in ben allgemeinen 93er'

bältniffen, fo in ben einjelnen Staaten ! 3n 5r<infreid^ war bem jungen

Subwig VII. burdi bie ©unft beö ©lütfö eine Tlnd^t jugefatlen, m<
jie no(^ nie ein Gapetinger befejfen batte; burc^ feine (S§e mit

(Eleonore t>on ^oitou war i^m ein groper 3^l^eil beö 6übenö unmittel*

bar unterworfen worben. 2lber faum war ?ubwig auö bem Drient

l)eimgefebrt, fo würbe feine üJiadbt t?on »erfc^iebenen Bdun ange*

fochten; ernftlic^ war fte bebro^t, alö er im äWärj 1152 feine (5§e

löfcn mupte unb Eleonore wenige -iSÄonate fpäter \iä) mit bem jungen

^einrid) ^lantagenet, bem So^ne ber englifc^en Ttatf)iit)c, üermü^lte

unb biefem, ber bereite bie 9?ormanbie unb breije^n franjöftfc^e ®raf*

fc^aften b^ia^, ba^ ^erjogt^um von 2lquitanien unb ber ©aöcognc ju==

brachte. Xie wad^fenbe Waijt ^einri^ö war fortan eine beftünbige

©efa^r für ^ubwig unb ni(t»t minber für bie o^ne^in fo wenig be-

feftigte §errfc^aft Äönig Stcpl)an6 in (Snglanb. ifein 3a^r t»erging,

unb ^einriÄ (anbete mit [einer 3)?utter an ber englifc^en ^üiic, um

feine (?rbanfprüdbe geltenb ju ma^en. SfJicfet feficr fianben bie ^err=

f(^aften im ^iJorben unb Dfien. Um I)änemarf jiritten no(^ immer
24*
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v5»eu unbi?nut», fcev ®o^n beö a)?agnu6; baö polnifc^e unb ungarifdjc

diäd) waren in gleicher äßeife »on ^ratenbenten bei)vüi)t, i)ie im 2lu6*

lanbe Unterftü^ung [uc^ten.

Ueberall mupte fid) fü^lbav marfien, ba^ eine ^o^e fc^ieböiic^ter*

Uc^e ©eiDalt, wie fte fic^ früher im Ä'aifertl)um bargeftcUt ffatU, je^t

bei- SBelt fehlte. Wlan rief voof)i 9iomö Seiftanb an, aber tt)er burfte

bem ^apftt^um, welc^eö nid^t einmal feiner näc^ften geinbe ^err tverben

fonnte, bie i^raft jutrauen, alle biefe SBirren ju lofen? 5Rur ju gut

lernte man bie ^nfprii({)e ber neuen Sßeltmac^t fennen — bafür forgten

t)ie i^egaten, hk nirgenbö fefilten, — aber baoon oerfpürte man wenig,

tia^ jie Orbnung unb .^alt in bie verwirrten SSer^ältniffe ber SäSelt

JU bringen »ermod)t i)atk.

2lm unmittelbarften war ber Umfc^wung ber !l)inge in Italien

unb 2)eutfc^lanb ju empftnben. ©erabe l)ier, wo bie faiferlic^e 5luto-<

rität Sa^r^unberte lang 2lÜe«* beftimmt f)atte, trat üiom mit feinen

Slnfprüc^en am f^ropen ^erüor, unb auc^ ^ier l)atk bie^ feine anbere

i^olge, alö tk 3«'i'üttutng alter biö^er befte^enben Drbnungen.

!Die ?^eftigfeit, mit welcher ba6 ^apftt^um baf)in ftrebte, Äönig

9ioger wiebcr in t)aö frühere 3SafaUitätöt>er^altniß ber normannifc^en

Surften jurücfjubrängen, jt(f) bie Sampagna i^oUftänbig ju unterwerfen

unb bie 9)?at§ilbifc^cn Sauber in i^U ^anb ju befommen, läßt faum

bezweifeln, t}a^ eine 2luöbreitung feiner weltlidjen Tlaä)t über ganj

Italien im ^4^lane lag. 2lber bie weltlid^e ^errfc^aft beö romifci^en

33ifci)üfö würbe gerabe ba am leb^afteften beftritten, wo man fie fiä)

am brciteftcn entfalten fa^.

®eit bem ^obe Snnoccnj IL, ben Äonig 9ioger übet genug be#

\)anMt l)atte, t)errfrf;ten jwifdien 9iom unb @icilten unauögefe^t 3cr*

würfniffe. 3m 3al)re 1144 batte Suciuß II. mit S^ioger einen 2ßaffen*

ftiUftanb gefc^loffen : unb feitbem lebten 9toger unb bie ^4?äpfte in einem

e{gent{)ümlid)en 3wif(!^ensuftanbe jwift^cn iJrieg unb ^rieben. ^äU
weife unterftü^te Otoger (Sugen gegen bie empörten 9{ömer, bann aber

griff er felbft ol)ne alle ^ücfft^t @tabte be^ *4^apfteö an. '<?lm 2. (Sep?

tember 1150 nal)m er nad) langer ^^elagerung 9tieti ein unb üerwan*

belte bie @tabt in einen (Schutthaufen. (Sugen war ein ohnmächtiger

9J?ann gegen ben ©icilier, ber unftreitig unter ben ??ürften jener 3cit

t)k erfte ©teile t>erbiente. 9?ic^t allein, ba^ er in bem inm if)m

begrünbeten «^c>nigrei(^ dit^t unb Drbnung jur ©eltung brachte, ev
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führte feine S33rtffcn jugfeiA ftccjvei^ gegen bic ®xkci)enbcit unt bcn

3«Iam, n?a&renb er fetbfi unaufj^örlicö öcn bcn geiftltcten unb irelt-

li(öen ^nuptern beö Slbenbfanbel bebrofit «jar. Ifeincn bittereren

?feinb ftattc SJoger gehabt, afö ben ^eiligen Sern^arb, itnb bpc^ ^at

btefcr fetbft bcm .^önfg i»on Stdlien fpater feine ^ufbigung«n bar=

gebracht. JRoger 'mar ni(^t ber 3)?ann, ber ftdb ju einem 5Berfjeuge

beö rcmifcien Bifcbof^ bergab, biefen frei in feinem didiit f^aften

lie^; ©(ürf genug, trenn ber Sicilier 'con ben anberen J^^eilen 3ta(ienö,

irenn er ücn diom felbft ferngebaften tt.>erben fonnte.

2ßie im Sübcn ber «^afbinfcl bie ÜÄonar^ie weiteren 9?aum gc«

ironnen bntte, \o im 9?orbcn bic rcpublifanifcbe 5ßerfaffung. Seit bem

3ni>eftiturftreit huttm i}\e größeren Stabte ber ?cmbarbet unb beö mitt*

leren Stalienö faft fämmtlicb bie Selbfitpcrwaftung erfangt, tt^tii^

bur(b faiferli^e ^]!rit>ifegien, tbeifö bur($ offene llfurpation. "Diefe

©täbte traren reicb unb bci>öffert, i^re S5ürgerfd6aftcn traffengeübt unb

ftreitlufüg; h?ie febr umren fte unter ber beutfc^en ^errf^aft em^or-

gefcmmen! 3Senebig, @enua unb ^^ifa, beren ^^fotten ta^ mittel^

länbifcbe 2)?ecr beberrfAten, vcaren auö @täbten ju maditigen Staaten

ertt^acbfcn, unb mit nid^t geringerer '?Sla^t fianb i^nen 5)?airanb im

^innentanbc jur Seite. Selbft 9?om battt tk päpft(i*e 3Sertra(tung

abgefMttelt unb brüftete jicb }tit faft einem 2)eccnnium mit feiner re-

pHb(ifanifrf>cn ^rcibeit. (fg war eine gtanjöoUe unb überaus folgen-

reicbe C^rbebung beö 33rirgertbum6, aber leiber war if|r ©fan^ nif^t

ungetrübt. Denn ^wif^en ben fitäbtifc^en Sie^ublifen berrfcbte unab^

Kifitger .^aber, ber oft ju bfutigen 5?riegen führte ; mit ber graufamfien

Erbitterung wütbeten bie Sö^ne Stalienö gegen einanbcr. 3n bem

Swiefvalt ^wifcben 5D?onarcbie unb 9fJepub(if, in bem 3>t>iefpatt ber

Stäbte unter einanber würbe ber nationale 3"fammenbang 3talienö

jerriffen, unb t'n^ Sanb franftc tro^ feinet 9ieid^t^umö unb feiner

grcibctt an taufenb Reiben.

S5?ie batU inmitten be^ ßfenbt^ nicbt ber 9?uf 3talien^ nacb f)cr'

fteUung tc^ ?Vrieben^ unb ber Crbnung laut werben foUen? Die

^äpfti baben ibn nicbt überf)ört unb e^ aucb nicbt an 3?erfu*en febfen

laffen ben ^abcr ;u fÄIicbten. 2(ber eine ^Bewegung, bie ft* jum

großen 3:bei( gerabe gegen bie wcitlicbe '^yJiaSt ber ®eiftli(^feit richtete,

fonnte fidi i^cn ibnen nirfit 9}?aß unb ^kl i^orfAreiben faffen. SCaren

fic e^ boc^ felbft, weifte bic neuen ftäbtift^en j^rei^citen 9^om^ mit
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fcuer unb @(^n)crt »cvfotgten. (Sl^er gcftattb man noc^ eine obcv^err=

Uä}e ®ma\t bem ^aifcr ju. Seit ^einrt^ V. waren bie i?ai[cr mit

^Priüilegien ber @täbtc nic^t fparfam gen^efen unb ftet6 mürben neue

»on i^nen t)er(angtj felbft 5]}ifa unb ®cnua »erf(^ma^ten eö niä:ft ft(^

?^rei^elten üon ben beutfc^en Ferren ju erbitten. 3n bem Äampf ber

^arteten fuc^te ber unterltegcnbe 3;§eil noc^ immer ©d)u^ am beutfci^en

3;^ronc, unb bem Äaifer, ber über bie Serge fam, fehlte eö in 3talien

felbjl nie an einem Sln^ange. 1)ix faifcrli^e ^^lame wjar in Italien

nic^t toergeffen, unb au^ baö 6tubium be6 (lüvifrec^tö, n)ie eö je^t in

Siüt^c fam, biente baju, i^m neuen ©ianj ju geben. !Dic römifc^e

^fpuhiit wanbte fid^ nii^t nur fc^u^fle^enb an ben beutfc^en .^of, fon*

bem erinnerte i^n aud^ an ß^onftantin unb 3uftinian; man begann

mit bem faiferlic^en ^cä^t baö pa^ftii^e ju befam^fen.

SBuc^ö [o auö ber '^Rotf) ber ^tit in Italien baö 5Ber(angen m6)

bem ilaifert^um in feiner früheren 33ebeutung ^eröor, nne t)ätte biesS

nid^t »ielme^r no(^ in 2)eutferlaub gefc^e^en foUen? X)ic neuen 33er*

6(iftniffe waren wa^rfid^ nic^t ber 2lrt, i^a^ man fic^ §ätte bei i^mn

befriebigt füf)ten fönnen. S^rac^tete bie romifc^e (Eurie ^ier au^ nici^t

nac^ Sanb unb beuten, wie jenfeitö ber 53erge, fo maä^k jie bo(§ in

ttn fird^lic^en 2lnge{egenl)eiten {§re unbefd^ränfte §err[c^aft geltenb

unb übte auc^ auf alle ftaatlic^en SSer^ältniffe ben fc^werfien 3)ru(f.

2)ie SBa^fen ?ot^arö unb JJonrabö waren unter bem (Sinfluffe

9iomö erfolgt
j

gefliffentiic^ ^atte ?fiom fte fo gelenft, bap beibe 3J?a(e

bie biö^er übliche ^Jac^folge im ®efd;ier^te befeitigt, bie in ber ßrbtic^*

feit ru§enbe ^raft beö Äbnigt^umö gebrod^en unb bie ÜJ?ad)t beö

$Reid^6 burc^ ben ^aber ber mächtigen ^aufer gefc^wac^t würbe. Slucö

eine ^eftätigung ber 2öa§ten ifi bann t5om ^a^fle erbeten unb ge*

wä^rtj jugleic^ nat)m er bie (Srt^eilung beö ^aifertf)um6 — „ber

3SoUgewalt" na^ romifc^en ?lu6brurf ~ aie* fein befonbereig Sßorrec^t

in Slnfpruc^. ?Rie Ratten auf bem beutfd^en Zf^vont dürften gefeffen,

wef^e fxä^ me^r ben Slnforberungen ber romifc^en ifirc^e ju entf^red^en

beeiferten, welche willigere^ ®epr ben 5]3ä))fien unb i^ren Legaten

fd;enften, ai6^ot§ar unb Äonrab IIIj ee ^ielt fc^wer baran ju glauben,

bap fte mxtlid) bie ^ac^folger ^artö unb Dttoö bcö ©ropeu unb

^einrid^ö III. feien.

D^ne {^rage war baö Slnfe^en bcö ^^apftt^umö in Teutfd^fanb in

ben legten Safyrje^nten unermepfid^ geftiegen. ^ö gab feine wi(i^tigere
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firc^lid^c ©trciifrngc, tic nici^t vor ta^ ^orum bc? vcmifc^en Sifc^ofö

gebracht mivt(, unb auc^ in aßen )M)littf(i^en Slngelegcn^eücn fielen

feine ©ntfrfieibungen fc^njer in baö @en)i(^t. ©eitbem man bie 5ßir*

fungen bc6 53anne6 fefbft an i?aifevn evfannt ijatk, war bie ^nxdjt i^or

ben fir(^(ic^en Strafen $Romö in 1)eutf(^(anb überauö mäci^tig. $U6 cö

einmal ga[t9Jom cntgegenjutreten, fd^rieb ein bem i?reife ber ^rämon*

f^ratenfer na^cfte^enber .^lerifer: „!Dic SBifd^ofe, beö .^immelei ©äufen,

tragen bei ifirer ^^waäii unb llnbefcnnenf^cit je^t nid^t fomo^i ben

^immef, n)ie fie, if|ren 9?aifen beugenb, ben ©turj befTeiben f)crbeifü^rcn.

Unb ivenn bie dürften einmal ein rauf)eö 2Bort bem ^errn ^c\)iftt f^eiben,

menn fie etiraö Unliebfame^ i^m melben ober ftdb uniH'trftf^tig benehmen,

fo ftraft ber ^err ^apft unb bie romifc^e ^\rä)e fogieic^ t»ot( Unwillen

eine folcbe 33ern)egenl)eit nad) g6ttlid;em diiijt; bann Ä)irb eö fci^limm

unb fd)timmer, bi^ fie enblid) ber 35ann trifft. 2Ber foll alfo fjelfen?"

^iner bor fe^bcluftigften unb ^od^müt^igfien ^erren jener ^iit war ber

®raf .^einric^ 'oon ^^Jamur, unb bod^ war eö berfelbe §err, ber im

3a^re 1148 an ^^ap\t (5ugeu IIT. fc^rieb: „!Demütl)ig Utk i^ (5uc^,

^eiliger SSater, gegen mid^ ber (indj gefjorfam ift unb (Sure i^orberungen

gern erfüllt, fein Strafurt^eil ju erlaffen unb mein Sanb ni^t unter

ein unterbiet ju ftetlen, bamit id) @u(^ aufrichtiger lieben unb ber

.^\vd)i @otte6 beffere Dienfte leiften fann."

@ö war, alö ob e^ im beutfd;en dicidn feine ^o^ere Tladft al6

bie römifd^e .ftird^e gebe, unb inellei^t würbe man fic^ babei beruhigt

l)aben, wenn fo nur triebe erreicht unb @egen gewonnen wäre. Slber

man lebte in einem nur feiten unterbrochenen inneren i^tiege, bie aufere

9J?ad)t beei 9Jei(^eö fd)wanr, unb fo willig man ber römifc^en ifirc^e

biente, fam man boc^ mit ibr felbft nie auf bae* fRdm. ®o ergeben

ii)v Sotl)ar unb Äonrab waren, traten bo(^ ofterö bebenflid;e Spannungen

mit ber römifcben ß^urie ein, unb wie bienftbefliffen ftd; bie reutfc^en

^ifd)öfeau(^ zeigten, deiner ijat allen 9lnforberungenberfelben entfpror^en.

Sc^on aH Sugen IIT. in 2)eutf(^lanb wahren b beö ^reujjugö ftc^

aufl)ielt, fam e6 jwifc^en i^m unb bem äWainjer unb Kölner Srjbifc^ofe

ju argen 3fitt>wrfniffen, unb er füllte e6 nur ju gut, ba^ bie Ergeben*

beit ber beutfci^en Älrt^e unb beö beutfd)en 53olF^ bocb nidjt ganj fo

grof war, mi fte f^ien. Unb biefe @rgebenl)eit würbe tuvä) ben

2lu0gang be^ weiten ^reuj^ugö, beffen 33erluftc unb beffen ©c^mac^

man nirgenb^ tiefer cmpfanb, auf eine l>artc ^^robe gefteUt, welci^e fie
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mä^t feefinnb, @ugen III. fpr«^ öon ber unbanfbaren t>euff(i^ett ^Ration,

itnb fi^er i'ft, baf man i^m in feinen festen Sebenöja^ren in 3)eutfc^*

Imtb mniQ geneigt unb ber päpftlic^en dingviffe in bie Slngelegcn^eiten

beö 9?eif^6 bereits überbrüfftg tt)ar.

9J?it ^i^ot^itenbigfeit mu^tc ba bie Erinnerung an eine ^tit, njo

eine fotci^e §errf(^aft beS ^riefierttd&en $RomS über 2)eutf(^tanb nic^t

bcfianb, tt)o üiefme^r baö ^a^fttfjum in ber 9lbf)angigfeit »om beutf(i^en

3?eic^e eriftirte, tt)ieber hervortreten; e6 mu^tc mit anbercn SBorten ber

faiferfic^e ©ebanfe tt)ieber erwachen — ernjac^cn, benn ganj ^attc er

feine Sebenöfraft nie »erloren, fonbern nur eine 3citfang im <Bä}\unu

mer gelegen. 55ejeid^nenb ift, baf gerabe in biefer ^dt bie 5?aifer#

fagen, bie itjof»! immer unter bem SSolfe umgingen, Eingang auc^ in

tk l^teratur fanben. 3n grofer Sluöbeönung finb fte in bie um 1150

cntfianbcne gereimte beutfc^e jfaifcrc^ronif übergegangen. 1){efeö' in

öiclfa^em 53etra(i^t auperorbentlicb merfmürbige 53uc^ jeigt, in tt)ie un-

mittelbare SSerbinbung man bie ®ef(^icfe beö beutfd^en SSoIfö no(i^ immer

mit bem i?aifert^um fe^tc unb njie fremb bie :p5^)ftlic6e ^errfc^aft toäj

nor^ 3?ielen crf^ien. Dbwo^f ber SSerfaffer unjttjeifef^aft ein i?ferifer,

öon i?aifern unb ^ßä^ften, „guten unb bofen," ju reben t^erf^ric^t,

treten bie Äaifer bo(^ in ben 33orbergrunb unb öon ben ^^ä^ften ift

in ben fpäteren ^Partien beg SBerfö nur no^ beiläufig bie 9?ebe

;

ber Sftamt ©regorö YFI. wirb gar ni(^t genannt, nic^t ein 2Bort ftnbet

ftd) ücn ben t)d$tn Ääm^fen jrtjifc^en ^einric^ IV. unb bem romifd^en

^ontificat. QSon ber fonfi fo geläufigen SSorfteKung, baf bie 3eit ber fird^*

liefen 5?nec^tf(^aft abgelaufen unb eine neue Epod^e ber ^reifieit unb §err-

f(5^aft ber ^ird^e angebrochen fei, la^t ftc^ ^icr feine ©pur entbedfen.

£>h bie Waäit beö ?Re{d)eö gehemmt unb gebeugt n?ar, baö beutfdbc

95ol! f^atk an 5?raft, ©elbftbewu^tfein unb Unterne^mungögeift in ben

(elften ^a^r^efintcn e^cr gewonnen, aU eingebuft. @« ift bereits bar^

auf liingebeutet worben, n^ie gewaltig fiäi bamats ber Stanb ber 9)?i?

nifieriaten emporarbeitete; eine ni^t geringere 9f?ü^rigfeit unb ein

gleich fraftüolleö 2lufftrcben erf<^eittt in bem beutfdben Surgert^um.

©d^on trieben bie @tabte an ber 5'Jorbfee unb tic S5innenfiabte 9ßeft*

falenö einen au6gebeE)nten unb einträglichen ^anbcl nac^ (Snglanb; t»or

5lHem .^oln, weld^em in i^onbon baS ©ilbe^auS ber beutfd^en ^auf-

leute geborte — „bcr?eute beS ^aiferS", wie man fte nannte. 3)a baö

fcanbinatoifd^e unb wcnbifd^e 93ifingertbum je^t feinem Untergonge cnt=
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gcQcngiiig, tvmtc c\uA tie Dftfec enblic6 bcm bcutf^en ^anbef frei.

53crcitö ju ?Ptfiar^ Reiten war in diociUlte auf «Scelanb eine ©ofonic

beutf(^er ifauflleute unfc §antn?erfcr, fnmen bcutf<^c Äaufleutc nad) bcr

2i;nfc[ ©ottfanb, üon tt>c fte bann nac6 ni(^l fanger ^eit ben 9Beg nad^

ber ®üna fanben. Unb rt>te f^neü blühte ?übecf auf, fobatb ber ®raf

i?on «^olfiein beutfc^en ^aufleuten bie neue Stabt eröffnete, bie er an

ber ©teile beö alten 2ßcnbenpla^e6 errichtet f^atk ! (5in überauö frifc^eö

unb rüftrigeö ?eben tt>ar in bem aufftrebenben beutfcfeen 55ürgertbuni.

Unb imd} bie beutf(ien S3auern, n?elc6e Ueberf^tt»ennmtngen, Tli^wadb^,

3-^euerung, Sebrürfung am ben nieberrbcinifc^en, friefifc^en unb wefl*

fnlifc^en ©egenben t^crtrieb, waren nid^tö n^eniger alö ein scrfommeneö

unb t^erjtreifetnbe^ ®e]dfU^t. %üx ifire 2^iicbttgfeit, ibre (Energie unb

jugtei^ für i^r beutfd)eö ©cn?uftfein jcugen i^re va\ä> empcrfommen-

bcn jabfreidben Slnfiebfungcn im SBenbenfanbe, in benen ber ßeim ju

ber fcigenreicbfien Sluöbrcitung ber beutfcben Sf^ationatitat nad^ bcm

Dfien lag.

SBie ttdt baß SSolf, ftiä^renb ba6 ditidi eingeengt n?urbe, an

9taum gewann, jeigt t>or SlUem Hc beutfcbe Kolonie, rt>d6)t in biefcr

^eit in Siebenbürgen entftanb. 5luc^ f|ier waren eö befonberö Seute anß

ben nieberr^cinifc^en ©cgenben, auö ben Räubern ^wif^en SJ'Jofel unb

Tlaaß, aue ^fanbern, grieölanb unb SBeftfalen, wel^e in ba^ ferne

unwirtbbare SJraneftlMnien ;ogen, um es ber 5?ultur ju gewinnen

unb gegen bie Angriffe barbariff^er ^orben ju fci^ü^en; man ^at fic

fpätcr ^ufammenfaffenb Sac^fen genannt, mit welcbem ^tarnen man im

Dften gemeinhin tii 2)eutfc^en ju bejeic^nen pflegte. >S5nig @eifa II.

f^at bie erfien beutfcben doloniften unter 3wfi^crung t^on ^vtibdUn,

weldbe ibnen it^n ^Nationalität unb Selbfit>erwaltung fieberten, nadb

Siebenbürgen berufen. Dieö ift auf bae 33efte bejeugt; aber feine

glaubwürbige 3lufjei4nung melbet, in wcfdiem Sa^re unb in weither

SQBeife bie erfien !Deutf(^en in ba6 ?anb einjogen. @ö fann jebo^ nur

in ben erfien Sauren ber ^Regierung ®ci]aß jwifcfeen 1141 unb 1145

gefcbeben fein; renn bamale ftanb er in ben freunbfÄaftlicbfien 55e^

jiefiungen ju ben ^eutfcfcen unb feine ecfcwefter war bem Sobne .^on-

rabö III. »erlobt, ber alö beö SSatcrö ^fjad^folger galt: fpäter waren

bie Q3er^ältni)Tc jwifcben Ungarn unb bem beutfc^en ^JJeidje fc feinblicfc,

ba^ eine maf|'enweife.Öereinnicbung Xeutfcfcer in fein \!ani' fem Äönigc

faum in ben Sinn fommen fonnte. 3öie fefi unb ftarf baö na^
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tionalc 55ett?uftfein in ben eiflen beutfdien Slnfteblcrn Siebenbürgenö

war, hmdft Daö mannfiafte unb lufimmürbige ?^eft^altcn i^rer '^aä^-

fommenfd;aft buvi^ aUt 3al^r^iinbevtc i\n beutfd^er @)M'ad;c unb beut*

[c^er Sitte,

Diefe beutfd^e Slnftebhing an ben Dftgrenjcn bee ungavifdjen

^Heid;eö erfc^cint njeniger befremb(irf), wenn man in 33etvad)t jie^t, ba|3

bamalö eine beutfd;c Kolonie in ©onftantinopel tt>av, für wddjt feine

„faifcrlic^cn ^mk" Ä'onrob III. »om ^aifer 3of)annc^ bie (§vlaub*

nip jum ^au einer bcfonberen iü'ird^e »erlangte, ta^ in Sonftanti*

iiopet bamalö fc^mabtfc^e Dritter im (Solbe ber ®ried)en bienten, bap

^onrab, a(ö beutfdie Seute ton 3fiut^cnen überfallen unb tijdU gc*

plünbert, t^eilö crfc^lagen waren, vom griec^ifc^en ^aifer bie 3üc^tigung

ber 9?äuber beanfpruc^tc. Tlan fte^t, ha^ bie Xeutfc^en bamales, um

ibren Sebcnäunterlialt ju get»innen, bereits biö jum 35c6)3oruö unb

hi^ jum fc^toarjen 2)?eere jcgen. Dffcnbar t)ing eö auc^ mit biefcr

Unternehmung^* unb 'iffianberluft ber 'iDeutfc^en jufammen, tuenn ber

2lufruf jum jmeiten itreujjuge einen fo gewaltigen ©rfotg unter allen

iJtaffen beö 3Solfc6 f)atk', wir wiffen, welche unerme^H^en ©c^aarcn

unter bem Äreuje auöjogen unb wie !l)cutfc§c bamatö nic^t nur im

Drient, fonbern auc^ üor i^iffabcn unb an ber Dber fampften. 2lber

um fo tiefer war mi] überall in 3)eutf^lanb ber (^inbrud, baf ein

Unternel)mcn, welches man auf bie Sßer^eifungen beä ^apfteö unb beö

l)eiligen 33ernl;arb f)in unternommen, ju fo furchtbaren 3Serluften unb

cmpfinblic^en 2)emütf)igungen gefübrt l)atte.

3Bie ff^wcr ber traurige 2lu%ing be6 jweiten i^rcusäugö auc^ »on

unfern 3Sorfa§rcn empfunben würbe, er ift bcnnod; ein ©ewinn für

bie ^ntwirflung ber bcutfc^en ^Nationalität gewefen. Siele Jlaufenbc

öon !Deutfc^en Ratten ben Drient betreten, Rotten bie gried)ifci^e unb

arabifd;e 2Belt fennen gelernt: bamit war ber ®efid)töfreiö ber ganjen

Nation unermeplicb erweitert, llnb nid^t minber bebeutenb war ein

Slnbereö. !Dic beutfd;en .ftreujfat)rer waren in ftete ^Berü^rung mit ben

franjöfifc^en gefommen. ©ie muften wa^rne^men, worin baö leben-

bigere 33olf i^nen t>orauögeeilt war, welche neue öilbungöelemente eö in

\iä} aufgenommen l)<\tk. 9lber augleid) mußten |le fid; auri) in biefem

3ufammenleben mii bem fiemben Solfc il,U'er eigenen 9lrt, iljrer eigenen

^Nationalität nur um fo beftimmter bewupt werben.

3n ber 53egvünbung einer nationalen Literatur ftnb bie ^ranjofen
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reu liütid)in »orangegangen, aber bait ftni» biefe i^neu aucfj hierin

gefolgt, äßir f)abcn früher*) barauf ^ingcwicfen, i»ie inmitten bcö

3nreiititurftrcit0 unb burc^ i^n angeregt eine beutf(^c Dichtung wieber

crftanbj fte war burc^auö geift(i(^*religiöfen 3n^a(t6 unb entnahm tm
@toff oorjugöweife ber (^eiligen Sti&rift. 2Bon ta an ift bie nationale

'|>oerie in ununterbrochenem gortgange geblieben, unb mit lounbcrbarer

£(^ncUigfeit entwicfelte jtdi an if)t bie obcrbcutfc^e Spraye ^u jener

(SJefügigfeit unb Harmonie, welche ile fcfcon am iSnbc beö jwölften

3a^r^unbcrt0 jum roirffamen 2lu6brurf jebeö poctiidjcn ©ebanfenö

eignete. @ö ftno meift namcnlofe Älerifer, oon welchen wir @ebi(^tc

i\n^ ben ßtiun !2otl|arö unb ilonrabö befi$en, aber iörc 2(rbeiten ftnb

für unö nidjt ol|ne 3ntereffe. <Eie tragen einen "oon ben latcinifc^en

(Scbic^tcn ber Sd^ule, neben benen fie ^ergo^en, fc&r abweic^enbcu

ß^arafterj vor SlUem finb fie oolföt^ümlic^er, nic^t allein in berSprat^e,

fonbern auc^ in ber Stuffaffung. Sie verleugnen nirgenbs ben tiviilid)'

veligiöfen (5l)araftcr Der S^it, aber greifen toä) vielfach auf ba6 welt-

liche ©ebier {)inüber. 2)iefe (Sebic^te rühmen tk wunberbaren @e*

!)eimniffe ©otte^, aber fte oer^errlic^en auc^ bie großen X^aten ber

l^ergangen^eit, tok fic ©efc^idbte, <Sage unb SSolfölicb überliefert ^atte.

Der *^apfi finbet in i^nen feiten eine Stelle, aber ber faiferlic^e S^Jame

— wir erinnern f)kx noc^ einmal an bie ^aiferc^ronif — tönt viel*

fac^ bur^ bie beutfc^en JReime ^inburd^.

6inem ^wrfien, welcher ben 3Äut^ in fic^ fül^lte, bie ^^rciöcit beö

9ieic^ö unb bie alte ©eltung bcö beutfc^en 9?amenö fterjufiellen, fam

in aUm klaffen bce SSolfe bie günftigfte Stimmung entgegen. 33or

2iUem fam ee frcilid) barauf an, txn Streit Per *45arteien im Steic^c

grünolic^ tin ^ki ju fe^en, unb baö war nur möglich, wenn ber

©egenjag ^wifc^en ben Staufern unb SBelfen, ber immer oon 9leuem

caö ditidi mit Äampf erfüllt ^atte, eine rauernbe Sluegleid^ung fanb.

3iiemanb fcfaien eine folc^e Sluögleicfjung leichter herbeiführen ju fönnen,

alö grieoric^ oon Schwaben, welchen Äonrab ju feinem ^ladf-

folger empfohlen l)atte unb ber felbft, beiben Käufern ange^orig, t/k

(^ät)'gfeit fic6 zutraute, tM fc^wierige Sßerf burc^jufü^ren.

Unfraglic^ war griebrid^ pon bem Stugenblicf an, voo fein Döeim

rie Slugen fc^lo^, fefi ftttfc^loffen bie ^errfc^aft ju ergreifen. Sein

•) «b. III. 1024. 1025.
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6f)rgeij begegnete ftc^ mit ben 53ebürfmffen be6 Oieic^ö, mit ben 3Bünf(f>en

ber ^Ration. SBie »ciänbert btc ganje Snge ber IDiitge gegen bie ^tv
flättniffe ber legten beiben Interregnen rt>ar, trat fc^on baburd; an

ben %a%, baf man bie SBa^h^erfammlung nur wenige Sßoc^en ^{nau^#

f(^ob, fte bereite auf ben Slnfang beö ^Wärj anfe^te. @o würbe c^

bem ^a^fte unmoglid^ gemacht, feine Legaten ju fenben unb bie SBatjIer

ju beftimmen: bie 2Bat)I ber beutfd)en dürften ivar frei. Wan be-

fiimmte bieömal ?^ranffurt gegen bie biöfierige (Sitte jum SBal^iort:

cö Qt^äja\) tvobl um bie (Erinnerung ju meiben an jene 3)emütf)i*

gungen, njelrf^e cinft g^riebric^ö 33ater ju SJfainj burd) ben (Srjbifdiüf

Slbatbert ju erleiben f)atte. 2lu^ wav ^einrid), ber bamai^ auf bem

SO'Jainaer (5tuf)lc fa^, tm Staufern nid)t f)o(b; er lag mit bem ^^falj:'

grafen ^ermann i>on Stablecf, bem ®ema()l ber ©ertrub yon Staufen,

in »ielfac^en 3€i^tt)ürfniffen; er ift au(6 unfereö SBiffenö ber ©injige

gcn)efen, ber g^riebrid?^ ^af)l ju ^inbern einen SSerfuc^ mad)te.

(5ö fc^eint cim müßige ?^rage, wen ber 3J?ainjcr ju erf)eben gc<

badite. Sclbftöerftanbli^ fonnte, nac^bem ifonrab felbft auf S^riebric^

I)ingen)iefen f)C[tk, bie i^aufenfc^e Partei feine anbere 2ßa^l im 9(ugc

f)(iUn; bie welftfc^e ^^irtei aber war in fid) gefpalten, fo bap ®raf

Sßelf faum feinen 9ieffen, bicfer faum feinen Dlteim über fid) al6

^errn anerfannt f)atU. §cinric^ t>ün Tlaini foll g^riebrid; vorgeworfen

tiaben, bap er ju feinen 33ertrautcn geäußert ^be, er werbe ba^ 9?eidi,

felbft wenn il)n bie dürften nir^t wäl)lten, an fid) reiben, 'äudj fonft

»erlautet, bap ?5viebrid; ^iit unb ©ewalt angewenbet Imbe, um feine

2öal^l ju bewirfen, unb unzweifelhaft fc^eint, baf er fie ebenfo lebfjaft

felbft betrieb, mt er fte »on ganjer Seele wünff^te.

Sd)on SU 33amberg, 'ivof)U] ilonrab einen ^iei^ätag bef(!^ieben

l^atte, waren viele dürften jufammen, a(^ ta^ dici^ erlebigt würbe:

fc^on f|ier wirb ^riebrid} mit il)nen über feine 9Bal)l »er^anbelt ^abcn.

9Q3cnige !Iage fpäter, am 20. ^^ebruar, ^atte er mit ben 53ifd;6fen »on

^Bamberg unb S93ürjburg am Tlain eine 3»f<i"^»"enfunft, unb eö ift

fe^r wabrf(^einlid), bap an(b bort bie 2ßal)l jur SpracBc fam. 3ßir

wiffen, ba§ bie ?5ürften jal)lreid)c !Iagfal)rtcn_ fjielten, um bie grope

?^ragc beö S^age^ ,ui beratl)eii, unb bap fte babet (Srjbifcbof Slrnolb von

Äoln unb 5lbt 993i6a(b von iforvci, bie eben vo» ber romifd;en Negation

gurüffgefel^rt waren, vielfadi ju ?Hatl)c jogen. (5^ ift 'con S3ebeutuug,

taß gerabe 5lrnolb i?on ^bln, ber frül)cre .^Tanjlcr ^onrab^ IIT., ber
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in fe na^cn iöejic^ungeu ju Oioin ftant», für Die ^aftl griebric^ö fic^

eifrig bemütjtc, baß aucb ^illin, Der fürjlic^ 2llbero in Xvkx gefolgt

war, für biefelbe eintrat. 2>aö Sßic^tigfte roar, ^einri^ ben Sötpcn

unD ben @rafen 2ßelf ju getoinnenj Die 3?crmutf)ung liegt na^e, ta^

it}mn idjon 'oov ber 2ßabl tic großen ßefien r>er^eißen n>urben, bie jxc

fpäter erhielten unb burc^ welche ^einric§ in !X)eutfc^lanb, 2BeIf in

Italien Stellungen gewannen, um welche fte ifönigc beneiben fonnlen.

Die dürften fjatten buvcb 55riefe unb iPoten auf eine ftattlic^e 35e*

((^irfung ber 2ßaf)löerfammlung l)ingen)irft. So gefc^al) es trog ber be*

fc^ränften ^eit, ta^ faft alle dürften Deutfc^lanbi^ entweber perfönlic^

in 'Jranffurt erfc^ienen ober ^eyoümäc^tigte baf>in [(tieften. 2lld jte

am 4. Ü)?är.5 1152 l)ier jufammenfamen, war griebric^ö 2Ba6l bereite

unjiveifelf>aft. @ie erfolgte noc^ an bemfelben 3;age in »olittänbiger

@in^etligfeit. „Die SBünfc^e Silier trafen," wie 2ßibalb alöbalb bem

^-^apfte fc^rieb, „nic^t nur jufammen, fonbem jeber fuc^te in feinem (Sifcr

bem 3lnbern jU!?orsufommen." 9Sie Otto oon j^reifing, felbfi bei ber

3Bal)l jugegen, berichtet, war ber ®runb biefer fo einmüt^igen 2ßa^l

fein anberer, ale baß man bie Hoffnung ^egte: griebri(^ werbe bie

ßintrac^t im ^dd^c ^erfteüen unb bem langen i^erberbli(^en 3wift iwifc^en

3tauferu unb 2Belfen dn @nbe bereiten. Xeäfialb wälilten if)n alle

Surften, bcö^alb jubelte i^m freubig bae beutfc^e iBolf am 3ßal)ltage ju.

SSibalb öon Stablo melbete bem ^apfte bie neue 2Ba^l unb unter*

ließ nid)t i^m >)on ber ^erfönli^feit griebric^ö tin beutli^eö JBilb ju

entwerfen. ,Unfer Äönig," fdjreibt er, ,Mt nac^ unferem Dafürbalten

noc^ nid>t breipig 3af>re alt; er jeigte jidi bi6l)er fcf)arfen ©cifteö, rafc^

im ©ntfc^luß, glücflic^ im ÄTiege, na(^ ©efa^r unb JRu^m begierig,

nimmermehr dm Unbiü bulbenb, leutfelig, freigebig unb yon glänjenber

53erebfamfeit in feiner 3}?utierfpva(be. @ott niedre in it)m alle S^ugenben,

bamit er JHec^t unb ©erec^tigfeit auf (^rben übel 9)iit (äuc^ aber fei

ein (Sngel ^o^en diattj&, ta^ 3^r i6n alö i^önig unb 3Sogt ber vb^

mifc^en Äircbe anerfennt."

3n feinem erfteu ^Briefe an ben %\pit betont §riebri4j g(ei(i) in

Den erfteu SBorten baö il}m „ron @ott übertragene JRei(6;" er mclbet

bem ^^apfte feine Sßa^l, er oerfpric^t i^m feine ^tjrerbietung unb Siebe,

er i^er^eift i^m unb ber ganjen Äirdje S(^u$ unb Unterjiü^ung^ er

ftellt alö ^id feinet jRegimentö f>in, ta^ bie fatf|olif(^e Ä"ir<^e in alten

UJorred?ten il^rcr 3öürbe glanje, aber auc^ S"9lv'i^/ b'^P bie^ot)eit be$
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romifc^en didäi^ tt)iet'cr in if)rer alten Ärnft unb J^txxU^Uii fiergeftcüt

werbe. (Sine öeftätigung ferner Sßafil t>crlangte er niä^t; nic^t mit

einem Sßorte ift auf eine fo((^e I)inget'eutct.

5D?it ?^riebri(^ö 2Ba^I beginnt eine neue ^tit. ©obalb ftcfi in

2)eutf^lanb ba6 ifaifert^um ttjieber t^atfräftig er^ob, mu^te ber ganje

@ang ber abenblanbif({}en @ef(^ic&te eine anbere 9?ic&tung nefimen.

Wian i)at Ht *Periobe, an bereu @nbe wir fte^en, nic^t mit Unred^t

baö Scitölter be^ ()ei(igen 33ernfiarb genannt, benn in ber 3;i^at §atte

biefer franjoftfcC)e Tibnd) ein 9J?enfd)enaIter fiinburd) bie 2ße{tgefd)icfe

mc^r beftimmt, alö irgenb ein mit ber S^iara ober ber ^^rone gefc^mücftcö

^aupt. SÖSer bie wunberbare Wtad)t biefeö auferorbentlidjen ©eifteö

laugnen wollte, obwohl er überall ißre erftauntidjen SBirfungen wa§r*

nimmt, ber gliche einem 9)?enf^en, ber ?ic^t unb SBärme ber Sonne

in Stbrebe ftellte, bereu belebenbeu ©influf er bod} ring6 um ftc^ er-

fennt. 993ie ^oc^ man aber auc^ baö ®enie ^^ern^arbö fietlen mag,

man wirb toä) erfennen muffen, baf bie rechte Orbnung ber ^inge in

einer 3^\t, wo bie legten j^äben ber Sßeltereigniffe ftc^ in bie S^He

eineö ^lofterö »erliefen, geftort fein mufte. 2Bie ein unlösbarer

3ßiberfpruc^ jwifti^en bifd)i)flid)er unb imperatorif^er Wadjt, liegt auii

eine nie auöjufütlenbe Äluft ^wifdien ?0?ond)6teben unb SBeltgetriebe.

5llö g^riebrid» gewählt würbe, war SSernliarbö Stern bereite im

33erblei^en. ^dt bem traurigen CS^nbe beö v^reujjugö war fein ®eifl

umbüftert unb fein o^ne^in fo gebrec^tid^er Körper fanf jufammen.

Sein le^teö SBerf war ein ^friebenöwerf. !l)ie Sürgerfc^aft t>on Wtii}

war mit bem umwo^nenben 2lbet in ^^elibe gerat^cn, unb bem ^inU

vergießen war fein ßid ju fefien. 2)a wanbte fiä/ (Srjbifcbof ^iHin

iion Syrier mit ber ^itte an 33ern§arb alö 33ermittler einjutreten.

S^obfranf unb lebenömübe begab ftcb 5?ernl)arb nadb '^t^', unter un^

fäglic^en 9J?ii^en hvadik er bort ben ?^rieben ju Staube unb fe^rte

bann nai) ß^tairüaur jurürf, um e6 nic§t me^r ju t)erlaffen. @r ftarb

am 20. Sluguft 1153 in bem Sllter »on 63 3;a^ren. 3n berfelben

3Boc^e, tv)0 S3ernf)arb abfd^ieb, würbe Slöcalon »on ßönig Söalbuin

unb ben (dürften beö .fonigreic^ö 3erufalem erobert. Sänger aU ein

f)albe6 Sa^r^unbert Ratten bie S^riften um bie wichtige Stabt gcfämpft;

e6 war ber erfte namliafte Erfolg ber (S^riften im gelobten ?anbe

feit bem SSerlufte (Sbeffaö. Die g^reube über biefeö ©reigni^ war

au^erorbentlic!^ unb würbe im ganjen Slbenblanbe get^cift. Die 53rüber
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in (^(nirvaur meinten: fo Ratten fic^ tod) nocfe ©ern^arbö SBeiffagunvjen

von ^vofim biegen tcv (J^riften^eit im Djiten erfüllt; jie fafjen im

^aü ton ^löcvücn eine göttlicfce Otcc^tfertigung für i^ren fo f)avt an*

gefoc^tenen Slbt.

3n bic 5Äitte ber ilBeitercigniffe trat, al^ 53ern^arb0 i^raft ju-

fammenbrac^, griebric^ »on Staufen; in bie faiferlic^e (Stellung trat

uneber ein faiferlic^er Wlann. ®ie erfte §älfte beö jwölften ^aljv-

l)unbert0 jeigte ta^ beutf^c taifcrt^um pon bcr Uebermac^t ber ^iv^e

gebeugt, bie jn>eite ^ätfte faf» e^ wieber in fiol^er (Jrbebung unb aber-

mals in einem langen Kampfe mit bem ^^apfitbum — einem Rampfe

ton njeltbiftorifdier ^ebcutung.
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I. Ucberfidit ber Sluellen «nb ^ülfimittel •)•

1. 3n Dfutri^lanb ent^andene (üueilenmerke.

3n ben fccutfien Älöjtern ^atte bie annotiftifc^e ®eic^ic^t8f(^rei6L'n.q jitr 3"t

iic franlii'c^en Äaijer bereits eine i'o fejte ©efiait gewonnen, baß fie and) nod) bnn

auöflerbeu berfelbcn fortbeflanb. Sie ^atte \id) frei, o^ne 33eeinfluBung bes ^o\ii

ttrirfeft unb rpurbe beS^atb aud& bon ber S^ronöeränberuii^ ircnig berührt. 2)er

ÜJii^ncfc, ber einmal an biefen mü^elofen ^fuf^eidbnungen ©efaöen fanb, Brandete fein

©c^reibro^r, fo lange er e« galten tonnte, unb legte er tu entUä) nieber, fo fanb fic^

nic^t leiten ein anbetet äJmber, ber eö aufnahm unb bie Älcfktaanalen nat^ feinem

5ßermc.}en unb feiner iBetfe fortführte. 2)ie großen Ätofierannalifien, toeldic bie

'^u''fite §älfte be« elften Sa^r^uubertä erzeugt platte, — SRänner, treibe bie ^erge6ra4te

gorm mit einem nemn ©ei^e erfüttten, — gingen mit Sde^arb au« : aber bie gönn

erl;ieU fic^ unb ciente DajU, cie ^iftoitfd^e Srabiton in tflu^ ju erhalten.

Bdfcn war eä dn öebürfniß in alten größeren iftiöpern , umfängliche 3a^r=

. üdjer ^u befi^en. ®o feiere febtten, ließ man ?'nitalen eire« 9?ac^tai!lcfier3 a6^

fcbreiben unb führte fte bann ttjobt auf eigene §anb fort; tco man früher bereit«

Slunaleu angelegt ^atte, bie (Arbeit aber in ©tocfen geratl^en ©ar, fuc^te mon bie

l'ücfe au3 aaberea Saferbüc^crn ju füllen, e^je man iO) an eine neue öortfefeung

i.iadjte Sie man 2Scrtl^ barauf legte, bie ^nnalen bi« jur ©egenni'art fort5ufü^ren,

D regte ftd) an^ ba« 3nt?r«ffe. ben @toff für bie früheren Reiten in miJglicbfier

S>i>llftänbigfeti ju bcft^en. Äam man in ben Öeftg öerfc^iebencr ^nnalen, fo begann

man \ii ju größerer :i}cqucmlic^feit juiammcaäufc^reibea, unb btefe Sompilatiouen

vmui^fcu bann bicireilen ju fc umfän^iitfiiin ?lt6eiteii, baß S^^jötere fvi) fieuteu fie

an^ ju cc))iren unb fxc^ mit 9lu8*,ügen begnügten.

2)ie »Ännalen, bie jo in ber erften Hälfte be« jwölften 3a^T^unbert« entfianben,

tragen fämmtlic^ eineu öertüanblcu iS^ataltev. Sie berühren letale Set^ältniffe, aber

f.iffea bec^ bcfcaberS bie aßgemeinen S^erljältniffi ba )R:i<i)i in bae fiuge ; man
fiebt, rrie lebhaft nsd) bie Xbeilnaljme ber 5D?eacbe an bemfelben »ar. Tie Slufjeicb-

nungen finb fur^ unb filiert; bie "Dtction treifl ftjenig auffaüenbe Unterfc^iebc na*.

'-6ei »eilen bie SJleJ^rjaijl fxab anonyme 'ilrbeiten; bie »öc^reiber Dienten t^ren Älbfiern,

na<i) einem Slutoruamen trachteten fie nic^t. 3Öo uns nidjt gerate alte §anb'

triften etl^alten finb, ifi e« oft unmöglich genau fefi^ufteöen, tt>c ein neuer Jlutcr

1; 2>iefe Uebetfi^t ijl mit {tcter Stüdftc^t auf bie betreffenbtn Abf^nitU in S5attenba(^«

@eic^ic6t«quenen 5)eutf«6IanbS im »Ditttetalter (3. Auflage) bearbeitet roorben.

25*
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eintvitt unb tote bie UxinaUn fortgeführt finb, oB 3a^r für Sa^r ober in größeren

3toif(^enräumen. SIber, too and) fiebere Ärtteticn für eine »öttige @Ieic^jetttgfeit

ber einjelnen 9f?ottjen fehlen, bleiben bod^ nur fetten barüber Bweifel, ob man e8 im

SlQgemeinen mit ben Slufxeid^nungen bon S^i^'i^'^off^n o^^^ Späteren ju t^un l^at.

SBornebmIi(^ in ben norbbcutfc^en nnb lot^ringifd^en Älöftern ift pr ßeit Sot^arS

unb ÄonrabS III. bie alte Slnnaüfitil regfam geblieben, unb bie befonbere ^Bebentung,

»elci^e fc&on für bie 9iegierung $einrid)8 V. ben (Srfurter unb *]3aberboruer Stnnalen

bcigemefjen tourbe (®b. III. @. 1042, 1043), muffen toir i^nen mö) für bie näc^ft*

folgenbe ^dt jufc^reiben.

SSir befi^en bie alten 3lnnalen toon @. *J3eter in ©rfurt öottftänbig nur

in bem fpäter compilirten Chronicon Sampetrinum Erfurtense (9lu8gabe

»on Sßr. ©tübet in ben Oefcbic^teqneüen ber iJrotoin;^ ©acbfen S3b. I.). S)ie Sluf*

jeid^nungen ber Sabre 1125—1137 tourben f(^on um bie 3Wittc beä ;itoö(ften Sa^r»

^unbertS jur ©rgänjung eine« dfemptarö be« Sdte^arb benuljt, unb biefe ©rgän«'

jung l^at ^er(j al8 Annales Erphesfurdenses in ben M. G. VI. 536—541

unb SSö^mer in ben Fontes III. 574—581 al8 Annales Lothariaui l^erouS'

gegeben, äßenig fpäter bertoanbte ber ^egauer Slnnalift bie 9'ia(^ricbten ber

Slnnalen bon @. ^eter bis 1149 für feine Strbeit; feine eigenen B'^^^Ö^ finb gering

(M. G XVI. 253-258). @8 ifi ^iernac^ toa^vfcbeinlic^, baß bei ben 3a^ven 1137

unb 1149 Slbf^nitte gemacht waren; öicUeitbt toed^felten bei biefen 3abren ouc^ bie

SSerfaffer. 3)ie bon *J>et<j in ben M. G. XVI. 15 29 beröffentlid'ten Annales

s. Petri Erphesfurdenses finb ein um 1150 gemachte« (Sycerpt au8 ben

größeren ?Innalen.

2)ie 2lnnalen bou @. $eter flnb burd^auS in einem ?otbar günfttgcn ©iune

abgefaßt; nod^ entfc^iebener tritt bie iparteinal)me für i^n in ben ^aberborner

Slnnalen ^erbor, toelci^e nac^ ben au8 i^nen abgeleiteten Oueüen ^. ©c^effer=

S3oid^orft in feiner Schrift: Anuales Patherbruunenses (^nnöbvud 1870) tiergefieüt

^at. 'iRaä) meiner Slnftc^t ift biefe Duelle in ben Äölner Slnnalen ni(^t aüein bis

1144, fonbern bis 1152 benutjt, ba ber Slbfc^luß ber (Hegieiung Äonrab« III. l)ier

mit SSJorten gemacht toirb, bie nac^ gorm unb Sn^alt ganj mit benen im (Sinflang

fteljen, toeld^e ficb am (Snbe ber 8legierung Süttjarä fiuben unb bie fic^er bem ^aber»

borncr StnnaUften entlehnt finb: bem '•ßaberborner Slnnaliften — benn toir ^abcn

es ^ier toa]^rfd>einli(^ nur mit einem Jtutor ju t^un, toenn berfelbe anä) fein SäJer!

too^l in größeren 21 bf(Quitten nieberfc^rieb.

Sie 3^aberborner Slnnalen ^aben fc^neU eine jiemlic^ toette SBerbreitung gefun»

ben. 2luS i^nen tourben bie §ilbes Reimer Slnnalen bi8 1137 ergäujt (M. G.

III. 112-116): bann finb fte in toeiteftem Umfang in ben Annale s Colo-

uicnscs maxirai abgefc^riebeu, bie für biefe ^eriobe ('•]. G. XVII. 754—764)

gerobe babuvc^ eine größere Sebeutung getoinnen, baß fte jene älteren 5Jiacbrid^ten

faft boüftänbig reprobuciren. '^lud^ bie unter bem iJiamen ber Anuales Pali-

denses bou ^erlj beröffcntli4>te 2öeltc^ronit (SSergl. S3b. III. @. 1065) benu(jt,

too fie @(ie(;arb nic^t me^r auSfi^veiben fann, biä 1140 borjuggtoetfe bie ^ßaberborner

Slnnalen; bann folgt fie einer auberen Oueüe, toa^rf^eintirf) ben JRofenfelber Sln-

nalen, nimmt aber boneben offenbar auc^ auf bie müublic^e Srabition Stüdftc^t

(M. G. XVI. 78-86).

2)ie Slnnalen beS Älofierö JRofenfelb bei @tabe (SSergl. S3b. III.

@. 1065) ftnb aü6) in biefer Seit fortgeführt toorben; baä un« erbaltene Fragment

(M. G. XVI. 100-104) reicht bis 1130. i&otoeit benu^te fie ouc^ §onoriu« in
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feiner Summa (M. G. S. X. 128—131) imb gaB eine furje (Sigänjung Bt8 1133.

Sßenig fpäter entPonb in Sactifen eine umfaffcnbe (Kompilation, ju h>elc^er bie

9tcfcnfelter ?lnna(en cbenfaQ« toerwanbt ttjurben. 3)iefe Scmpilation ifl in ben

Unterrndjun^en öon S. ®üntf)ev unb ^. @(l)eff«r=33cid)or{i (3JergI. 83b. I. @. 794.

a3b. II. @. 566. 93b. III. (g. 1066) nactj^erotefen unb nnr ^aBen fte naä) einem

SBotfc&Iage ber Üe|jteren al8 AnnaleH Magdeburgo-Nienburgenses be=

jeic^net. @ie fc^eint ju Siienburg entflanben, bod> tritt in ber felbflftänbigen \e\}r

triftigen {^ortfe^ung SWagbeburg in ben SBorbergvunb, JüaS fic^ öießeid^t baburcft er*

flätt, bafe ber Slbt Slrnolb t>on S'iicnburg um bie SWitte be8 ;itt?ölften 3abrbunbert8

bcm Älofler SBerge bei SQJagbeburg »orfianb. Sie gcttfetjung fd|eint bis 1149 ge*

reicbt ju baben. äiiißer anbeten n.M^tigen 9'?a(brt(^ien toabanten wir biefer Oueüe

ben bffien Bericht über ?otbar8 ^»reiten 3";! nac^ Jtatien.

2)ie a)?agbeburger Slnnalen, im Älojler ©erge um 1175 geft^rieben, flnb

in ben ^ier in groge tommeuben Partien (M. G XVI. 183—190) lebiglic^ ein Gj»

cer^Jt au8 ber eben be^eiAneten Oueße niib baburcb öon nicfet geringer 33ebeutung,

baß fle bie ^iad^ric^ten berfetben unöermif(^t tt5iel?ergeben ; burc^ 93ermtttelung ber«

felben fmb bieje S^ai^ric^ten auä) in mancbc f))ätere Snualen (Chronicon Moiitis

Sereni *) u. f. tt.) übergegangen. Sc^on »erber tcax jene breite Sompilatton mit

i^rer gortfe^nng ya einer »erujanbten, aber ncd) »eitfdjicbtiijeren ^Arbeit, bie »ir mit

bem 9?amen be6 Annalista Saxo (M. G. VI. 691— 1125) in bejtid^nen ^>ftegen,

im auSgebe^nteftcn 5Kaße benu^t »orben. Obwohl ber ißerfertiger berfelben ben

3eiten Sotbar« unb Äonrab« III. nic^t fern fianb, bringt er für fie toä) faum anbere

originale Siacbri^ten, al8 einige genealogifcbe 9iotijen; im äi^efentlicben ift ^ier feine

©arfteOung (M. G. VI. 762-777), bie mit bem 3a^re 1189 plö^lidj abbricbt, nur

eine SSerfc^meljung jener aJlagbeburgcr»9'iienburger Ouelle mit ben ^aberborner

9lnnalen.

^ud) bie crfl um bie2)?itte be8 breije^nten SaBr^unbert« entftanbenen ®taber
Snuolen ^aben bie Annales Rosenfeldenses benu^t. "S^ai 3Jleifte, teaS fte für

fcie ^ier in SSetradjt fommcnbe »IJeriobe (M. Q. XVI. 322-327) mittljeilen, ift eine

Kompilation ber Rosenfeldenses mit §eImolb, bei ber nur einzelne entlegenere

9?oc^ric^ten eingefloc^iten ftnb.

Originale Sebeutung beft^en für biefe 3^'* ^'^ ?lnnalcn be8 Älofier«

©ifibobenberg bei aJbin? (M. G. XVII. 23-27); fie »erben tbett« in®, älban

tbeils in Siflbotenberg felbfi nicbergefcbrieben fein unb geben befonber« über bie

SRain^er 33erbältniffe, bie mit ben 9?eid)eangelegent>eilen in fo naben Sei^iebungen

Pannen, ern?ünfc^te 2Iu8funft. ÜRit bem 3a^re 1147 tam bie Slrbeit ^um Slbfcbluß;

fpäter ifi fie n?ieber aufgenommen unb ftnb bann gur Srjönjung bie Erfurter Slnnalen

^linjugejogen »erben.

®ebr »erfc^iebener 2(rt ftnb bie Annales Herbipolens es, h>eld^e ^er^

juerft in ben M. G. XVI. 2—12 berauegegeben ^at. (S8 ift eine gortfe^ung be8

©cfcbarb, tod^t um ba8 3a^r 1170 angelegt tturbe. ®ie berubt nicbt auf beutfc&en

Oueüen. fcnbcrn bie ©runblage bitten biefelben italieni!(^en 2(nnalen, bie »ir aud^

in ben fogcnannten Aunales SeligenstadeDses öor un8 ^aben. SDlit ibnen flnb

einige Sürjburger 8ofahiotijfu unb »eitere ^ufjet^nungen über toic^tige (Sreigniffe,

1) SJIit ift ni(6t tea^tf*einli(6, bog im Chronicon Mont:s Sereni unmitlelbar bie SWaflbes

burfler=3Mcnburi-ier annalen benu^t ftnb; ber eben berübrle jweile Bug Sot^ar« na* Otolien wirb
in bemielben ^fctxpt \}in gefunben, wie in ben ajeogbeburget «nnalcn SJagl. M. G. XXlll. p. 131,
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»cld^e ber SSerjoffer jetfcp mit erlebt l^atte, toeibuubcn aovben. SSon bcr 9iej}terunfl

Äonrab« III. ^pü^t er oT« Bcitflfi'offe unb feine SWitttjeüungeu übet ben jmetten

Äreujjug ftnb ausfübriidb genug, nur letber n^enig ;5Utoerläfft<]. S3ergt. ©c^effer=

©oic^orft in ben Vorlegungen ^uri beutf^en ©efd^ic^te IX. @. 39ü unb 33. tugler,

(ötubicn jur Oefc^id^te beS jüjeiten Äreujjug« (©tuttgart 1866) ^S. 31 ff.

«Sel^r ttjic^ttg für bic Seiten l'otl^ar« ift bie gortfetjung, «oetd^e 9lbt 21 n feint

toon ©emblouy ber (Sl^ronif be« ©iegbert bis 1135 gegeben bat; an btefe ft^iließen

fid^ toeitere gortfe^ungen anbercr Schreiber ju ©embtonj; bis 1148 (M. G. VI.

379—Ü90). ©eutlid^ fie^t man ^ier, wie menig ber oac^je l'ctijar in iilot^ringeu

beliebt war, wie man bort an ben Skc^fommen beä fränfifd^en Kaufes fefl^ielt. 2)ie

ebenfalls ou ©iegbert anlnü^jfenben Annales Egmnndani (M. G. XVI.

451—456) beruben in ibrem .Äern gteicbfatls auf gleicbjeitigcn 9lufjei(^nuugen;

überwiegenb »ou lokkr 53eDcutung, Ijaben fie bod^ audb für bie siicic^Sgefc^ic^te

einigen SBett^. SBon no^ größerem 'Belang flnb bic gleicbjcitigeu Eintragungen

toerfc^iebener Schreiber in bic 9Innaten beö AI oft er« S3 ran weiter (M. G. XVT.

726. 727); au-b manche ««otijen ber ?la ebener ?Innalen (M. G. XVI. 685.

686) unb ber 3lnnalcn öon @t. 3afob ju i?üttidj (M. G. XVI. 640. 641)

fommen bi«r in 33etracl^t. 2)ie erft neuerbingS betannt geworbenen Auuales Ro-
den se? (M. G. XVI. 688-721), im Sabre 1152 obgcfaßt unb bann bis 1157

fortgeführt, geben toorjugsweife Älofiernad^ri^ten, ftnb ober an^ für bie aÜgeraeinen

aSerl^ältniffe SotbringenS unb beS ^t\6)a nic^t o^ne 3ntercffe.

äißenn bie alten Älofteronnaien in ©acbfen, Xbüringen, grauten unb Sot^-

ringen fo in öerfd^iebcner 9Bcife fortgeführt würben, fo tritt bagegen im füblic^eu

"Seutfd^Ianb , wo biefe 3Irt ber ©efdbicbtsfc^reibung frübcr eine naml^afte Pflege ge*

funben batte, :|)löfeli(^ eine auffaüenbe SJeruad^läffigung berfelben ein; 5?itteS was wir

aus biefer ^tit öon folgen 2lufjei(^nuiigen in iiii Slunaleu »ou 2lugäbuig, (SU*

Wangen, 9'JereS^eim, Sinftebeln, ®. ©eorgen im ®6waräWa:b, 3*Difalten, 2ßein^

garten befltjen, ifl überaus bürftig unb ^dqt nur, wie gering baS 3nter'.'ffe in @d^wa*

i&en für folt^e 9lrbeiten war (SBergl. Sßattenbad^, ©efdbtt^tsquelten II. @. 274. 276).

9iur in ben furjeu 2lunalen, bie gegen bie ä)ittte beS jwölfteu 3abi^u"fc«ts im

.Älofier Ottobeuern begonnen unb Wabrfc^einlicb bon bem Slbt beffelben ifingrim

felbfl abgefaßt flnb, finbcn ftd^ einige für bie SReid^Sgefd^id^te wid^tigere 9?Dttjen

(M. G. XVII. 312-315). 2ludb in Soiern War bie ?lnnaliftif nid^t regfamer; oücin

bteAnnales Ratisponenaes (M. G. XVII. 585. 586) baben toou ben bairifdben

Ouelten biefer 2lrt einige 53ebeutung für bic 3ieic^ggefd>ic^te. 2luc^ bie jiemlid^

weitf^it^tige Som^JÜation, bic im Älofter 9?ei(^erSberg um 1167 entfianb

(M. G. XVII. 443—476), gtebt wenig felfcftfiänbige 9?a($ridbten bon allgemeinerem

3ntereffe. (Sine etwas lebenbigere (Sntwictelung gewann bie Ätofierannaliftit um
biefe 3>^\t nur in Defterreidb unb im ealjburgifc^en. 2)ie im ^a^rc 112o be=

gonnenen Slnnalen toou 2ßelf (M. G. IX. 501-504) würben für bie 3eit

l^of^arS unb SonrabS III. bon berfcbiebenen ©d^rcibern fortgefübrt; bie Stetigen flnb

turj, aber mancbe aucb für bie 9teid^sgefcbidbte wid^tig; nid^t minber beadbtenswertb

ftnb bie Siioti^en, bie Söattenbad^ als (Joutinuatio Zwetieubis prima
(M- G. IX. 538) unb Auctariura Zweileuse (M. G. IX. 540) bejeid^net

bat, wie bieAuctnrinin Gar^.t'nso genannten, bis 1139 fortgeführten ?lnnalen

(M. G. IX. 569), welche ben gjtelfern toerwanbt flnb.

äßeun bie Slnnaliftif in ben oberbeutfcben Älßftern ju jener ^m nur büiftig

ge|)fleat würbe, fo jeigt fi^ in Schwaben unc 33aicrn etn regere^ 3ntereffe für bie
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C-'etfieOuttö »cn JKoPcvc^rcnifen. 9icc^ tor ber SKitt«; tt& jivölfttn 3abr^unb«t»

entftanbeii bte tcibcii (.^fninüen bc8 .«tfcfler« 3 ivi falten, bie fctneff na*

ftnonbev Ortiteb nnfc tcr "ÜH SSerttielb abfaßten (M. G. X. 64-124); im

3a^re 115H Icbtieb bann ein äöruber bt« Äicflaä >4Jetetbauien in anjiel^enbev Söeife

bic @e)djid;te fciued etijta (M. G. XX. 624 683), unb etwa jn berfelben ^eit

n.Mirr-f aucb bieSbronif von 53cncbtctbeuern C-^^- ^- IX 229-2381 abgefaßt.

"Sc* baben bicfe Sbrcnifen über baS letale Sntereffe ^inau« mebr für bie Äultur*

geicbicbtc, al8 für bie Oteicböbifiotie, Sebeutung.

äliit äbnli(^en :2lrbeiten beidbäftigte mau fiä) bamaU anä) im növbUc^en 2)euti(^«

la.ib «nb in ben ibcinifcben ®c>5enbcn. 2;ie alten '^i«t^ume* unb ^tofier*ionifen

trurben jum 2^b'-tl fottgefe^t, manche erfJ mn angelegt- 3(u$ in ibnen bilbet bie

@ef*!(ite be« ©tift« burd^au? ben Äern ber Sarfieüung, ober biefe greift bcc^ weit

l^äufigcr in fcie aügeineinen JüerbäUHiffe bii'übev. €0 if^ bie um bie iDIitte bes

',ivölften3abiI^uiiberto abgefaßte l>'t)vcnit be« ^loHcr ö ®c)e<I(M. G.X. 141-157)

für bie täm^fe 2l:bre$t€ be# S?ärcn ni^t ebne f?ertB. 3n bie §anbf*rift ber alten

Äorbeiev 9lnna(en ma^te ein 3J?öncb für bie 3abre 1145—1148 auSfübrliie 81uf-

Vitibnungeu, bic al« SDiateriai für eine .<ftofter(bronif aujufeben finb unb für bie föe»

icbicbte jener 3abre nit^t unbeacbtet bleiben bürfeu; fie ftnben fit^ in ben M. G. III.

8— 18 unb finfc ton 3affe, Bibl I. 44-61 abermals unter bem iRamen be^Chro-

nosraphns Corbeiensis ebirt »erben. "Sie ÜJtayjbeb urger S?i8tbnm8»

cbronit (Meiboraii Scriptores ü. 269—371) würbe biä 1142 fortgelegt, ift aber

nur in ipaterer Ucberarbeitung trbalten. 2lucb bie |)ilteebitiner ui:b a^ierfe'

burgcv aJi8 tbum«(^ronif en (M. G. VII. 850—873 unb X. 168-188) »urben

fcrtgefübrt. '?dbeffer=53ci4orji bat in ben J^orft^. yxr b. ©efd^id^te XI. 498 ff. naä)'

gewiefcn, ba&toon ber falber flabt er *igtbum«cbronif (M. G. XXIII. 73—123),

»elcbe in i^rer ietjigeu (yejialt evfi bem creijebnten ^a^r^unbert angebött, bet

ältere Zi)i\l bereits um 1140 abgefaßt ifl. S)ic gegen ßnbc beö zwölften 3abr*

bunbcrt« gefdbriebene ©rünbung^gefäiite be? Jflefler^ ®cttc8anaben
(M. G. XX. 685—691) giebt über bie SSerbreitung be8 Orben« ber i?rämonftra=

tenfer im uörbUc^eu iSeutft^lanb wichtige »Jiat^i testen, wie bie anfange be«5 (Sifter=

cienfer=Crben8 in grauten buri^ bie ®rüubung«gef t^ic^te ber 2lbtei Sbrac^
(Wcgelr. Moniimcnta Ebpraieiisia p. 1 —7) in ein ^etitxti ?i(it treten. (5in febr

umfSngliAe« fi?erT entflaub in ber ^weiten ©Stfte be« Sabrbnnbert« in ber alten

Ölbtei l'erjc^; e8 »erbinbet ba8 Chronicon Laurishameuse (M. G. XXi.

o41 - 453) tie ©eicbi^te bee Äicflers mit einer weitfd^id^tigen Urfunbenjammlung,

bat aber für bie Stcgierung i'ctbarä unb Äonrab8 III. nur geringe« 3nt?reffe.

*^efonbcr8 beliebt tt?aren folcbe Arbeiten ucc^ immer in üctbringen, unb unter

ben bort entjlanbenen ffierfen biejer 'Art geben mebrere auc^ für bie 9fieicb«gef(^ic^te

a^ic^tigc viuffctjlüfje. So terübrt bie bi8 1132 reic^enbe j^crtfegung ber Gesta
Trevororum (M. G. VIII 175-200; bie .Wämpye j»i!(^en Sotbav unb ben

Staufent. 3)ie Go>t:i opis-^oporuni Vir dnnensiam cM. G. X 486-523),

bic um 1144 entfiantene, ttjertbttoHe Arbeit be« i'ttttidber SOJBnd)« Jaurentiu«, giebt

ciue jei;i iutertffaute ^Jioti^ über eine »ou ^einrieb Dem Stotjeu 1131 in ^ilgertradjt

uitc.ncmnieue 9ieije nad? 'i>ari«. lieber bie v^veajijug«bcu?eguiig be« 3ab«* 1146

fitiben fttb in ber bie 1162 rei^enben, erfl ueuerbing« burd» 2ß Srnbt toottjiänbig

berouegegebenengcrtfe^ung ber (S^ronif be« Äloflet« ?obbe« (M. G. XXI.

307—333) auiiebfubc Qin^el^eiten. 2)ie ilQirren be« unteren i^otbvingeu« jur ^dt

^'oi^ar« i^iegelu {leb «" ber auafü^rli^en gcrtfe^uuj, tteic^e bie »om 5lbt äJubolf



392 UeBerfld^t bcr Oueffett uHb $ütfsmtttel.

toetfaßtett Gesta abbatum Trudoneusiura (M. Gr. X. 272—317) um ba«

3fair 1137 erhielten, beutlid^ ab.

Senn fc^on au6 atlcn btefen ß^ronifen I;crborgcl^t, tt>te bte t\x6)lxä)tn Elemente

bo8 geiftige ?eben bamat« in ©eutfd^Ianb be^errfdjten, fo tritt bie« bod^ mä) ffarer

in ben ou8 jener 3«'t cri^attenen Siogra^jl^ien ju j£age. 9Jtan l&at mit SSorliebe

fl^ bamal« mit biogra^j^^ifd^en 9Irbeiten beschäftigt: aber man ftettte nur ba8 ?eben

»on ^erfonen bar, njeld^e enttüeber bem geiftlid^en @tanbc ange'^ört l^attcn ober bic

^Ö) bod^ unbebingt ben firc^Iid^en 3ntereffen bingegeben ju l^aben fd^ienen. 9iur

eine Äatferbiogra^^bie iP in ber ^eriobe Üot^ar« unb Äonrabs III. entflanbcn, unb

btefe eine — baS Men .Raifer §einrid^8 II. — fteUt red^t lebbaft toor Singen, tüte

bic SBiograJ^ben i^i^«" ©toff ju bebanbeln pflegten. SWeift griff man mit ben Slr=

beiten biefer Slrt auf bie früberen ^tittn jurüdE unb »erfolgte bei ibnen bcftimmte

ürd^Iid^e 3*^^^^> ^"^ fd^rieb J!egenben, bie enttceber bic SBunbcrfraft eine« ^eiligen

in ein \}ttiti Sid&t fteüen ober ba8 SKateriat liefern foßten, um neue Äauonifationen

ju ertt>irfen. 9lber einmal im (Sefd^madC foldbcr S)arfleöungcn, bergaß man bod^

audb ber aJläuner nid^t, bon bereu jlbaten man felbfl Seugfd^aft ablegen fonnte,

unb bann entfianben 2öer!e, bie für bie ©efd^idbte belebreuber fmb, als jene eintönigen

§eiligenlegenbcn. @ei e8 baß bic 93erfaffer ba« ©ilb itjrer ®8nner au8 ber ^Mt
eine« banfbaren ^erjenS mit Icbbafteren garben malten, fei e6 baß fte mebr (Sm«

:|)flnbung für ba« biftorifd^ Sebeutfame unb eine augemeffeuc 5)arftellung befaßen,

ol6 bie Segcnbenfd^reibev: flc brad^ten aujiebenbe 33üd^er ju ©taube, bie un8 einen

tieferen 53lidf in bie SebenS* unb jDen!»eife b^i^öorragenber ^evfönlic^feiten jener

3cit crmöglid^en.

®d^ou früber (S8b. III. ©. 1068, 1069) finb bie ÜebenSbefdbretbungen

beS bctiigen Sflorbcrt, be8 S3ifdbofS Otto bon SSamberg unb be« ©rj*

bifd^of Jtonrabe I. bon ©aljburg berübrt tborbeu: fte banbelu bon üT^Snuern,

bie fämmtlid^ ?otbar nabe fianben unb nid^t obneSinfluß auf feine ^Regierung toaren.

Otto unb Äonrab überlebten Sotbar unb baben ibre angefebene ©teüung aud& unter

feinem 9'iad^fotger beujabrt. ©eben au^ bic SSerfaffer biefer ©iograbbi«« fämmtlicb

bon fird^lidben ®efidbtS:>3unften au8, fo b^ben fic bod^ bie Sejiebungen ber bciligen

SUiänner, bie flc bcrberrlii^en, ju .ßaifer unb 9ieid^ nid^t gauj außer 2ld&t gelaffen,

unb mir bcrbanfen ibueu beSba^b biele fcbr tüertbboKc 9fiad^ridbtcn.

2)ie boüftSnbigere, erft burd^ SBilmanS befannt getborbene Vita Norberti
(M. ö. XII. 663-706) bat uiifere tenntuiß ber Seiten Sotbar« ibefentli(b bereid&crt;

bie fürjerc 93iograbbic, bic längft befannt ibar, bern>if^t gerabe jene bif^^nfcben 3üge,

»eldbe bem Söerfe für un8 SSebeutung geben, unb bemüht fid^ ben ricbtigen Segenben*

ton ju treffen. 9?abe bertüanbt in Sluffaffung unb ©arfleüung ber Vita Norberti

ifi bic bon bem W6nä)t @bbo ober @bo berfaßtc ältere i8iograt)bte Otto« bon
«ombcrg (M. G. XII. 822—833 uub Jaffö Bibl. V. 588-692), nur baß ber

SSerfaffer tbenig au« eigener Senntniß beridbten fonnte unb auf bie 3)?ittbeilungen

be« ^riefier« Ubalridb, ber Otto nabe geftanbeu unb auf feiner ^»reiten :t>pmmerfd^eu

SReife begleitet batte, baubtfäcblidb bertbicfeu toav. §. b. 3itttbi^ bat in ben gorfd^ungen

jur b. Oefdbidbtc 93b. XVI. @. 305 juerft barauf bingeiriefeu, baß bie grjä&lung

biefer jtDciteu 5Reifc im britteu 93udbe (Sbbo8 bon ibm abgefaßt fein muß, ebe er

ben ^lon ju ber boüftänbigen Sötogra^^bic faßte, unb mir fdlieint biefe aJieinung

unanfedbtbar. ©er ^ßrieflinger 33iogra)3b (M. G. XII. 883-980) folgt im

britteu SBudbc einem anberen SSeridbte, in icclcbem eben fo febr ber ^riefler Ubalricb

jurüdttritt, mic 9lbölbert, ber erftc ^ommernbifd^of, tu ben SBorbergrunb geftcßt wirb,
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bodb Pnb fttnc <«a(!^rt*ten ^ittr nur bürftig. §er6orb (M. G. XX. 704—769 unb

Jalfe Bibl. V, 705- 835) berarbeitet auc^ in btefem Tfjcile, tra« er Bei (Sbbo unb

bem ^nefling« fanb, tu feiner anf^srecbcnben SBeife unb fücjt einige« 9?eue, nament«

lid& über bie SBejiebungen be« ^l^ommernaboftefs r^n *PoIen, au« eigner Äcnntniß bin^u.

2BaS bie 93togra)jbte be« (Srjbifcbof« Äonrob I. öon ©oljburg (M. G.

XI- 62—77) über bie 3«'^«" ^"^^^^r* unb Äonrab« bietet, ip im ©an^en pcerläfftg;

leibcr berübtt bie ^Jlrbcit nur gelegcntlicb bie Sieic^e.qefc^i^te. 9Jccb gerinAfven Srtrog

viebcn bie gegen Snbe be« jn>(5lften Sabrbunbert« in Sbmont abgefaßten Vitao
Gebchardi et successorura eins (M. G. XI. 34—39).

Sm n?citcfien entfernt [xö) »on ber getrobnten 53abn ber ^eitigeuleben bie

«tcgra^jbte be6 erjbifdjof« Saibero tjon Srier (M. G. VIII. -243-260).

Söalberi^, ibr SSerfaffer, toar im ?üttidbf(ben geboren, battc aber in J^wntreicb feine

gelebrten ©tubien gemad^t. §ier lernte ibn 'Älbero im 3abtcll47 !cnnen unb nabm

ibn na^ Xrier mit, »o er bann bie Stette eine« @cboIafltcu8 ber 5)omfcbuIe hi=

fleibete. iBalberidb genoß bo8 SBertrauen beS alten (Svjbifcbofö unb fd&rieb nur »enige^

3abre na^ beffen Xobe bie uns »orliegenbe 5öicgra^bif/ in ttelcber er befonber« ber*

bcri^ubeben fudbt, tcie ft($ 3llbero nur bur^ feine eigene -Jtraft unb Xbätigfeit ju

einer fo iti^tigen unb einflußreicben Steüung erhoben b^be. ©elbftöerflänbHtb muß
fo ba« n?eltltd)e ©fement in biefer SBiograpbi« in ben SSorbergrunb treten. Sßibalb

»on Stablo lebt öalberitfiS nobile et acutissimnra ingeniam, unb biefeS SOBerf be*

fiStigt 3i'ibalb8 £cb ; eS ifl gut gef^rieben unb giebt, ob»obI e« SBicbtige« unberübrt

lägt unb nj^ljrei toon ^ebtern ift, ein flare« 33ilb be« mer!ttürbigen Äircbenfürflen

bon Syrier. «Scbon borber, bei ?llbero« 2eb?eiten, hjar ein 33erfucb gemacbt njorben,

bie Sbaten beffelben in §ejametern ju beftngen; biefe« gefcbmadlofe 2Berf (M. G.

YIII. 236—243), tt?el(i^e8 bi« 1146 reicht, Jpar wobi Satbericb befannt, bo(b bat er

nur »enig (Sebrancb bon bemfelbeu gemacht. SBenn ^rümer« (^Ubero bon SKontreuil

©.88—90) behauptet, baß S3albcricb baffelbe gar nicbt bcnuijt \)abi, fo ift bieö »eber

an fi(b toabrfcbeinlidb, no(b genügenb crwiefen.

@e tbürbe bon aujjercrbentli^em Sntereffe fein, n^enn »ir über ©rjbifc^of

Slbalbert I. bon 5D?ain^ ein äbnlid^eS 3Berf befäßen; aber leiber ^at tbm 9Jiemanb

ein biogra^)bif*e8 2)enfmal gefegt. S)em Slnbenfen feine« 9?eff€n unb S^acbfolger«,

er^bifdjcf abalbert« IL, bat ein gett?iffer Slnfelm ein ttortreicbe« ©ebic^t gUi(ib nat^

bem Sobe beffelben geweibt. S« ifJ eine rechte äRagiflerarbeit, bie fi(b breit über

bie ©cbulüubien Slbalbcrt« ergebt unb für bie (Sefcbicbte ber gelebrten ißtlbung jener

3eit nidbt unbraucbbar ift, bagegcn ebne alle Söebeutung für bie Äaifergefcbit^te.

3)iefc bon ©etbmann cntbedte Vita Adalberti IL bat guerft 3affe. in feiner

Bibl III. 568—603 beraußgegeben. 3Jlxt Unrecht bielt 3affe ben befannteu Sifdjof

Slnfelm bon ^abelberg für ben üBerfaffcr be« ©ebicbte«; e« ift über bie ^erfon be«

Slutor« 9^äberee nicbt befannt. 35ergl. (S. SDßill in ben ^orfd^ungen gur beutfc^en

Oefcbitbte Sb. XL 623 ff.

2)ie bi«ber aufgefübrten ©Triften xt\ä)(n au«, um ben ®ang ber 3lei^«gefdbi(^te

»äbrenb biefer ^ericbe in ben äußeren Umriffen barjufiellen ; aucb geben fle biureitbcnb

3eugniß bon bem Uebergenjicbt, ivelcbc« bie fircblidjcn Slemcnte im jReicbe gewannen,

aber bon bem ^arteileben, in n^clcbem ficb bie innere ©efcbicbte Deutjdblanb« bomal«

behjegte, geibinnt man au« ibnen leine Haren SSorfietlungen. einen ©lief in biefc

SJerbältniffe gewäbrt ein S3ericbt über bicSEBabI Sotbar«, ber balb noc^ ber-

felben niebergejcbviebcn hiurbe: bie einjige monograbb'!«^« Slufjeicbnung biefer Slrt,

bie tt>ir in ber beutfcben biftorifcben Literatur jener $eriobe befi^en. 35er SSeric^t ifi
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nur in einer |)anbfc^rift beS ><?lopev« ©ötlüeif; evi^alten unb toiettcid^t and) bort i}e=

[(^rieben nsorben. 3)er 3?crfaffer, ein ^(rl^Snger bcr Prengftrc61id6cn 9ii(5tunß, fud^t

Sotl^ar« aSaf)I aU einen ©eiuinn für bic tirdje bar;iuftciffen; feefonbcr« bett er ben

Slntbcil be8 ©rjbijd^ofs Äonrab »on ©aljburg unb be« 33if^of8 A^artn^ic^ öon Ute*

flenSburji an ber Sßaljl i^erbcr. 3)ie äußcien3Scraän>]e bei berielbeu fiiib, foir'eit eine

Äriti! möglid^ ift, rid)tig bavgcftcQt, unb baburcb genannt bie tfetne Schrift eine nirbt

geringe ^ebeutung: benn irtr bcftfecn nur l^ier eine ettcoS eingel^enbere ^effbreibung

be« aüablöerfa^renö im i^irölften 3abvl)nnbert. Bule^t ift bie Narratio de ulcciiouc

LoLhani naä) bei bem äJüiilften 3a^v^unbcvt ange^övigen ^anbfdjvift toon Sßattenta*

in ber M G. XII. ö71 - 574 ^erauäj^egeben ivovben

tiicfcr laffen in bie ^nrtei,aegenfät?c ber 3eit — namentlich in bie .'fäm^fe bc8

ftaufenfc^en unb Jrelftft^en §an)e« — einige anbrc «Sd^riften bliden, öor Mera bie

Serte bcö 53ifd;ofö Dtto toün gt ei fing, bie fci^ou ber ^eijon i^reS SBcrfafferö

lüegcn unter allen ©efc^ic^tsbü^ern, bie tamaie in 2)entfd}{anb .]efd)vieben hjurten,

in bie erfte ©teile treten.

Otto, ber (Snfel Äaifer -öeinrid)« IV., ber (Sc'^n be« 9Jlarfgrafcn Siut^jolb beS

Öirommen toon Oefterrcic^, ber Apalbbruber .t>erjog griebrtc^«s 1. eon «c^woben unb

.^. Souratö III., ein rechter ^luber beS |)crjogö §etntic^ 3aiomirgott, tt)ar buvd^

feine ganje ^ebeneHeßung auf bie Seite ber ©tanfcr gewfefen (Sr ge^rte bem

üficrrcid^ifien .^aufe an, in bem Äonrab III. ret^t etgcntticö feine Familie unb bic

ig>am)tftu^e feiner SJia^t \ai). ffienn biefer *ätanfer Otto jum Stfcbof öon g;reifing

er^ob, jo tuar unjiDeifei^aft feine 2lbfid;t tabei, bie ftaufenlc^e unb babenbergifc^e

3Jlad^t in Katern ^u bcfeftigcn, unb eS ift febr ernätlic^, tvcim ber 33ifc^cf in j^veif.ng

unter ben bärteften SJnfcditungen lebte. Me feine SScrbältsiiffc mußten Otto yj einem

(Segner ber SBclfen madien. "Mtx biefe ^3oiitifc(>e ©cgueridjaft beberrfc^te il^n nid^t

gauj; »or 2Ißeni \vax er ioä) ein SJiaun ber Stucieu unb ber Äird^e. Sr ^atte bie

^J^iIofo^^^ifc^ tbec(cgifd^en etubien in i^ranfveiiij lieben gelant uub mit iii^t geringem

(Sifer fudjte er iftnen auc^ in i^^'cifing ein? ©tStte v' 'bereiten; er fclbfl befcbäftigte

ftdb freiltd; bort befonbcr« mit l^iftorifc^en Serfen, aber and} in i^nen ließ er feine

fc^olaftifc^e (Sclel;rfamfeit gern burc^bliden.

grü^ in ben Orbeu ter Siflercicujer getreten, beut fein SBater ben Gingang in

bie Oflmarf bereitet l^otte, fcbeint Otto borf; eine befcnbercSBcrliebe für feinen Orben

loum gehegt ^u l&aben; tiielfa* für ba8 ÄloftertDefen in feinem ©^srcngel tbätig, l^at

er geraoe für bie (Siftercienfer bort iSlxd)ii geti^an unb toon bem großen ApeiUgen beS

Orben« f^jric^t er öfter« mit einer 3"i«'I^'ilt'i"d. ^'« eifeuncu läßt, baß er in bic

unBegrenjte S^ere'^rung bee Ql'unbermaune« nic^t einHimmte. g?i4)t«beftctt>cuiger

flef)t Otto gans in ber mtJnc^ifd&^firdHidien ?)Md)tung jener (?^otfte, unb bie ibn ^nm

tieffteu ältißmutb fttuimenben ©ebred^en feiner ^txt fü^rt er fo wenig auf bie nber='

»üuc^eiube §errfc^aft jeuer jüid^tung prücf, baß er »ielmci;r auf biefclbe bie einjige

Hoffnung einer beffcren ßufunft grütibet.

(Sinem ^Hanne feld;er ©ermnung fonntc bie ?lb^ängig!eit feine« 'öalbbrnber? anf

bem 2:bron bon ben !ird>lid>en @ett)alteu feine fonberltdjen @d)mer,^en bereiten, erfüUt

i^n büc^ fic^tlic^ bie felbftfiänbige *£tcUuug, iceid^e jetn ©roßoater unb jtiu Ci^eim

gegen bie ^äpfte einnafjnien, mit jdjwcreu 33ebenfen unb jreeifeit er fogar bei ran, ob

bie ton ^einri^ III. eingefe^tcn ^äfjf^e in 3\'a£)r]&eit ol« redete 9?or&fofgev^etri an*

juerfennen feien (Ohron. VT. c. 32). 3ßfnn Otto aud) baran 3luftoß nimmt, baß

bie JBifd^öfe bie shJaffen, bie fie »om 9tet(^e ielbft empfangen tjatten, gegen Da« 3leic^

»anbtiu, wenn er aud; tie^-Öannung uub '^Ibjctjuag i^cinri^o IV. al« eine uneil;örte
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9?eueruiiij Bdiac^tet, im ®mnbc jeine* §erjcn8 ifi er bcc^ ein gaiijcr ®r«gorianet

iinb jebcr flcfanntc Äaifer ifl i^m uiiBebeiiftic^ ein Äc^er

'Sie SInfÄauunflen Otto« f^e^en am beutlidbflen bettoor au8 feinem Serfe »on

bcu jrcci itteic^en (.de duabus civiiatibus), weld>t8 mau fpäter (i^ronil genannt

bat (M. ü. XX. 116 -i:01). @« enthält eine iajclt^jcjc^ic^tf, afcer fle^t boOei im

fcbrcffficn ©c.qeni'a^ gegin aüe bie uniterfaffeiftcvifd^cu Som^silaticnen, tcelc^c man
bisher angeferti.qt ^atte. 3)ie fian^e (Jem^jcfition Otto« ift bcn bev 3bee ber MiT6)t

bel^ettjc^t unb bient nur jur SSeroeißfütrung, ba§ ba« weltliche 9ieid? hinfällig unb

»aijänäUd), ba« öi)ttltc(?e 'Miä), b. i). bie Äivc^e, bagcgen en?i.q )ct. 3n ber 'Öanmmg

^einri^»« IV fielet Otto bie erfiiffiing ber aBciffavjuitß ©aiiielö, ba{5 ba« 3CßcUrei^

in feiner legten (5rf(^finung nietergctrorfen toerbcn fcff t>pn einem Steine, ber oftne

§änbe toom 33erge berabgeriffen wirb. 33on ber Ätrcftc löft fic^ biefer jcrmalmenbe

etein; fie, im SJlnfange jo tiein unb gering, ift in feiner ^i\t ju einem gewaltigen

8crg tnvacfcfeu; bie kämpfe mit ^eiurid? IV. Ijaten if^re Tiaä)t unb bie üHebrigfeit

ber SBett ge^igt; unter Safiftll. i)at bie .^^irc^e ben ^rieben unb ihre l>oIIc greibcit

»iebergeöjcnnen (5<ergl. VI. c. 36. Prol. L. VII. VII. c. 16).

2)en Dou SluguftinuÄ entlehnten ©runbgcbonten fü^rt Otto nic^t c^ne literarifcöc

-""«.fc^icfltc^feit auö. Äcin 5!}laterial entnimmt er aut^entii(^en Duellen unb bätt ftc^

i?oii ben ?egenten ^uriirf: er weiß au# feinen OueÜen bnö ^au^tiäcbliAe unb für

feinen 8tt)e(f i'affenbe gut ^erijori^n^eben nnb bem 'S'anjen eine entf^jre^enbe gorm

JU geben. 3l'i oud^ SBieleä im ^in^elneu ungenau unb treten öfter«! irrige '2iuffaffungen

^evcor, baa Ä^rt giebt tcä) eine überfidjtlicije Saifiellung ber 5ötltgefd>tc^te, wie

man fte liii^ix nid^t befaß unb foialb au* uic^t unebcr erhielt. Ser große (Srfolg

beffelben ifi, anc^ toon ber ^ertorragenbcn ^erfon be8 SSerfafferS obgefeben, ein febr

ertlärlic^er.

Otto bat fein Sert bie jur Jafteiijeit be« oa&re« 1146 fortgefüljrt unb bamal«

jinn Slbfc^lu§ gcbrad,)t. S5on ber großen Äreujju^isb^ttJegung, bie eben ju jener 3f't

ton granfreü ausging, wußte er ncdb 9?itfete, obwohl ibm nid^t unbefannt war,

baö bie itönige toon gronfreicb unb 2)euif(^lanb aufgerufen werben foUten, ben be=

brängten g^riften im Orient §ülfe ju leifteu (Vil c. 33, 34). Otto fd^rieb ba«

ÄH'rf im tiefften Unmut^ über ben ®ang ber weltlichen J^inge tvotj aöcr Siege ber

.^ircbe unb legt ein unwiberleglicbc« Sengniß bafür ab, wie jerfabren aUt Q^erbäU«

niffe be« Slbenblanbe« wäbrerb ber 9tegiernng feines eigenen S5rnber« waren, gür

ben ^iftonter werben immer bte lefjten '.Jlbfcfamtte beä *uc^e (L, VII. c. 17—34),

worin er bie Sßirren feiner >Jcit in i^reu Urfat^eu unc il^rem SBcrlauf barfteUt, ba«

größte 3ntereffe befi^en. Sagt Otto aucf nid^t 2(tte«, Wa« er weig, ip feine (Srjäötung

autb niAt ton Ungcnauigfeiten frei, fc wiü botfi jebe« SBort eine« fo bocbfie^enben

unb wo^luntevric^tcten Scitgenoffen forgfam erwogen fein.

i){it bcm ^öcbfttn i'obe fpndjt Otto »on ben X^atcn Äaifer Sotljar«; in ber

Semütbiguug ber Staufer bei ^cffen SSa^l ftebt er nur ba^ gcrecbte ©critbt ®ott:e,

freilidb betont er ^ugleidb, baß fte bie Urfad^e ber lange onbaltenben, für SSiele fo

öerterblicben inneren ÄämH« i» 2)cut?cblanb war. ®ie Sßahl Äonrab« 111. mißt

er bann ber gurdjt oor ber Maäft ^einrit^« be» Stoljen bei; er I;cbt Veroor, baß

fte mi: ber ßuftimmung bc8 ^al?ftcö erfolgte, unb legt and^ auf bie Ärönung burd^

ben ^>ä^iitli*en Legaten ©ewic^t. 3n ber 3)emüt&ignng beS ftoljen öeinridfe ftebt er

abermals ein (Sotte?gcrid^t, unb ber SßeAfel Don @lürt unb Unglürf befiärft ibn

nur auf« »Jieue in jcintr SDUßodjtnng ber weltlichen i)inge. SKit Sctb gebend er

ber Äönipfc, bie fid; nun entipannen unb i^n fclbft ^art genug betrafen- 'Jiur in
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ben äußerften Umriffea fteßt er fle bar, brc^ n\6)t olnic feine ©efiimuug babei ju

tierratben; bcfonbevS in bem ®rafen ffielf fie^t er ben j^einb feine« -Kaufes unb ber

öffentüd&en $Rul)e. 2)er ®eift ber ^^Jlnflel^nung, ber ?lüe8 bel&errfctt, läßt ibn baran

berj»eife(n, baß mit teeltlic^en SWittelu no(b ein be[ferer äuP'i^b I^ergeftcüt n^erbcn

fönne; nur burc^ bie 33erbienfte ber SBürger be« tüa^ven ©otteerei^S — unb barnnter

öerftc^t er befonberS btc Wl'dnä^t — toirb nad^ feiner SRcinung bem Seltuntergange

toorgebengt.

SBenn Otto bie 3"flä"be feiner ^nt bamalö im trübf^en Sid^te fab, fo gctoann

er balb eine anbere *^lnfi(^t. 3)ie Ärenj^ugöbcnjegung unb bie momentane 9tu^e,

lüelcbe fte im Slbenblanbe b^ttoorrief, ließen ibn bie SBeltlage »iel günftiger erfd^einen,

als toorbem, unb jcbon backte er feiner »eränberten Uebeisengnng in einer gortfeßung

feine« 33u^§ 2lnebrn(f p geben. @r gelangte nicbt baju — unb nur ju fcbneü

toarfen ibn ber uerunglücfte freuj^ug nnb bie il^m folgenben Sirren in bie frübere

(Stimmung jnrüd.

(Srft al8 Ottos 92effe, Äaifer f^iicbricb L, in feine glänjenbe Sanfbabn eingc

treten n^ar, als ber f^i^'^be im SReici^e bergefteüt hjurbe unb ba8 2lnfeben beS vö*

mifc^en ÄaifevtbumS in ungeabnter Sffieife fi(^ bon *J{cucm bob, griff er Ujieber jur

geber; er ibat cS, um bie 1 baten beS neuen ÄaifevS jn toerberrlicben. ©iefer batte

bie ßb^^onif ju lefen genjünfcbt unb Otto fie ibm nidjt obne SSefangenbeit gefdjidt.

3n bem 3Jegleitfd;reibcn an ben Äoifer fbriebt er aü9, baß er mit einem öerbitterten

©emütb in einer nnbeilBoHen 3eit baS Sßerf abgefaßt, baß er nidjt fo febr ben 85er»

louf ber ©efcbicbte, als bog @lenb ber SBelt nad; 2lrt einer 2;ragbbie barin borgeftettt

bobe; jieljt feien bie3«iten anbre geivorben, unb fro&en >&erjenS Werbe er bie Sb^ten

beSJtaiferS erjäblen, tnenn cg biefem genebm fei unb er bieStrbeit unterftü^en reoHe.

3n einem ©(^reiben au griebricbS tansler 9?einalb bittet er biefen, »aS Ungün«

jiigeS toon ben SSorfabren beö taiferS gefagt fei, uicbt übel ju berfteben, unb giebt

jefet als feine SWeinung hinb, baß bie ^ro)?bc!ifiuii8 ®aniel8 bon bem Steine, ber

baS 9teicb jertrümmern foHe, ftd) nic^t auf bie SSergongenbeit, fonbern erft auf baS

letzte @nbe ber 2)inge bejiebe. Otto« ©eforgniffe Waren eitel gewefen; griebrid^

batte frenbig baö 33u(b empfangen unb roai auf Ottos Stnerbieten, in einem neuen

SBerfe feine eigenen Sbaten barjuftetlen, eingegangen, b^tte ibm auc^ bie n>i(btigften

^IJunfte feiner 9iegiernngSgef(bi(bte anfäeitbnen laffen. ©o entftanb Ottos jweiteS

Sßert, bie Gesta Fridcrici iinperatoris; eS umfaßt im erfien S3ucbe bie

©efcbicbte ber SSorfabren beS i?aiferS unb beffen eigene 3fugenbgef(bi(bte; im i^wetten

Sucbe Werben bie 9?egierungSbanb(ungcn beS .ffaifer« bis pm ^al)n 1156 bärge«

ficüt; ni(bt lauge nacb ben 33egebenbeiten, toon benen i)kx gebanbelt Wirb, ift eS

gefcbrieben.

9htr baS erfte 83ucb (M. G. XX. 351-389) befcbäftigi tm« bier. Otto beginnt

bomit bie allgemeine 9luflebnung gegen baS 9?eicb ju f(bilbern, welche in ben ^nUn
§einrid)S IV. eingetreten, unb wie inmitten jener ©türme ber Äönig flcb griebrid^

bon ©taufen, ber ibm treu in aüer 9^otb beigeftonben, jum @ibam gewäblt unb ibm

baS ^erjogfbum ©cbwaben übertragen bobe. SRnx furj werben barauf bie ib^ten

biefeS j^riebricb erwäbnt, ausfübrlicber Wirb bie ©rjä^lung crft bei ben Ääm^jfen

feiner <b'6i)nt mit Ibalbert bon 9J?aini im Sienfte ^einridjS V. (Srjbifcbof Slbalbert

ift eS bann, ber bie SBabl l*otbarS burcbfe^t, um feinen $aß gegen bie ftaufenfcben

©ruber p befriebigen; bie .Rämbfe berfelben mit !t?otbar, mit Slbalbert unb ^einrieb

bem ©toljen werben cingebenber bargcfteHt, im llebriiicn bielfad) auf baS frübere

©efdbid^tswer! berwiefen unb jebc s&ieberbolung beS bort®efagten forglicb bermieben.
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Untoerto^Ien gtcbt ber 83erfaffer fein Sntereffe für bie ©taufer t)ier ju ertennen, o^ne

itbod) bee^alb Sot^iar berabjufefeen ; aad) toon bem 2luftreten -^einridb« be« ©toljen

gejjen bie StoHfer »or unb nod> Üot^arS 2obe »trb mit einer fletDifftn ^ütM\)altünQ

SBJo Otto out bie enge 93erbinbung Äonrab« III. mit bem Ojireic^, auf bie

SJermäblung Äaifer SDianuel« mit SBertijo »on ©uljbac^ ju i^rec^en tommt (c. 23),

tbeilt er jnerft Slctenjiücfe mit, bie i^m au8 ber faiferlicben ÄanjUi jugetommen fein

muffen; er bebt brei Stbreiben ou8 bem 53riefmecbfel berau«, ber in ben 3abren

1140-1145 jtDifcften Äoniob unb Äonf^antino^)el gepflogen tourbe. Siacbbem bonn bie

erflen friegevifc^en 2:^aten Äaifer ijriebricb« berül^rt, »erben bie Sernjürfniffc ^aifcden

bem ^opft unb bem römijc^en ©enat errcäbnt unb ein Schreiben be« ©enata an

Äonral« 111. eingefcbaltet, baö aber erfi einer fpäteren 3eit (bem 3abre 1149) onge*

^ört. SBenn bi«ber bie SDiittbeiUingen Otto« facbl'c^ feine ßbronit nur ergänjen,

fo fnüpft er an bcn ©cbluß berfelben mit c. 29 rciefer an unb giebt im golgenben

gleicbfam al« ^ortfegung eine ®efc^i(^te ber legten 9iegierungäiabre Äonrabö. iJiodb

einmal »eifi er bter auf bie trauri.^en SSetroirrungen \}'m, toel(^e ter ^renjjugSbe»

roegung »orangingen, fdjilbert bie betlagenönjertbe 9iieberlage, »elcbe bie 2)eutfc^en

burd) bie Ungarn im 3abre 114G erlitten, unb berübrt bie Sinfäße Äonig ^Rogers

in baS ofuömiidje ©ebiet; Dann gebenft er beö glücflK^en griebenSjufianbeS im

äbenblanbe, ber in golge ber Äreu',iugeben)egung eintrat, ©r berfolgt Diefe Se»

toegung oon ibren Anfängen in grantrcicb bis nac^ ben öftlit^en l'änbern, tcobet er

bie iUtanifefie ted ^^apfted unb bed beiitgen Q3ernbarb mitt^eilt, unb i»ar bai bed

(ärfleren tüieber nidjt in richtiger cbronologifcber SSerbinbung.

Siiebtä »äre erttünicbter, al8 menn un8 Otto über ben jtoeiten Äreu;i^ug, in

bem er felbfi eine nicbt unbebeutenbe SRotte gejpielt bat, unterricbtete, ba unfere

bentfcben Oueüen jämmtlic^ über bie unglüdiicben Qreigniffe befjelben ft^ncü bin»

»eggeben. Selber tbut aud) Otto ba« ©leitbe, ba er nidjt »ieber in ben Jon ber

2;ragöbie verfallen, fonbevn einen beiteren Jon anfdblagen toiU. ^fjacbbem er nur

fur^ ben SLuSjug beä beutjcben ^eeres unb ein einjelne« @reigni0, bei »elcbem [id)

ber befonbere ©lüdeftern teS jungen griebricb ton ©djteoben jeigte, erjäblt f)at,

fdjaltet er eine breit au^gefponnene, mit Slctenfüiden belegte Sarfteüung ber ®trei»

tigteiten jwifcben bem b- söernbarb unb ©ilbert be la IJorree ein, bie mit ber ißerfon

Ä. ivriebricb« in nit^t ber entferntcften *ejiebung ftebt. (Sbenfo furj, »ie ber

Slnfang beS ^reujjugS, »irCi ber fläglicbe Sluagang beffelben unb bie 9Jüdtebr be«

beutjc^en ^eere« berid^tet; bagegen »erben längere Sluefübrungen über fingen unb

©t^aCen be« traurigen Kriege«, »ie auc^ ba« !£roftfcbreiben be« ^apfie« an fionrab III.

eingefcbaltet.

<Sebr bejei(^nenb ift, »ie in fcen abfd^lieBenben Sapiteln be« erflen Säuc^S (c. 62

unb 63) bie legten ^tiun Ä. J?onrab« bargefleßi »erben. Sebermann »eiß, »ie

febr ber Äönig oon ben ilüelfen bamal« bebrängt »ar unb babur(^ in aßen feinen

^^länen bebinben »urbe, unb 9iiemanl> »ußie bie« beffer, al« Sild)of Otto, ber ba»

mal« faft unau«gefe<}t am §ofe »}er»eilte Slbcr »eber ein 22ort über bie Sämpfe
mit bem ®rafe» SBelf, nocb über bie 3ert»ürfniffe mit ^einrid^ bem SiJmen toerlautet,

ba ea nicbt »cblgetban »ar, bie Srinnerung au bieje 2)inge in einer 3eit }u »eden,

»0 ber alte Streit j»if(^en Staufern unb SBelfen beigelegt fdiien. ^aä) Otto ge«

»innt e« ben 2lnfcbein, al« ob ilonrab in feinen legten JRegierungÄja^ren ^f^d^t«

mebr befc^äftigt babe, al« »egen ber j»tefpältigen Sif(^of«wabl in Utrecbt eine Snt«

f(^eibung ju treffen; e« »irb audi) »erftcbert, baß er ben ^anbel jur ©b« be8 9tei(^«
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befimtiö gefd&lic^tet, unb bod^ ge^t au8 bem SSetlauf bcr (Srjä^luug felbft ^cröor

(II. c. 4), bafe bieä feine8»eg« bevgoü t»ar. @8 cntfijrid^t bem böttig, bagÄonrab

bei feinem ^lobe ba8 2ob ert^eiU wirb, iHtte« bieffeit« m\b jenfeit« beä 8i^ein8 gut

gcorbnet ju ^aben; unb bo^ tritt nur »entge ^dUn ipätix bte ungünftige ?age beö

äieic^S ^jutox, tßtl(S)i bie 91ac^foIgc beö Äöniggjol^nä unmöglid^ machte- Man fielet,

tüenn Otto früher 2lüe8 in ben tiefjien @d;atten fteüte, \o fuc^t er jeljt bie 2)inge

in bie günftigfte 53elcuc^tung ju fe^en; feine SarfteEung ift bur(^auö burc^ bie5Rü(f=

fiepten auf Jtaifer gricbri(^ unb beffen ipo\ beftinimt.

2)ie Äritit l^at Otto« iöuc^ über Ä'atfer griebric^ biö^er mit einer gemiffen

(Sd^onung bel^anbelt. Srft §. ©rotefenb l^at jüngfl in feiner Schrift: S)er Sert^ bcr

Gesta Friderici (®i5tttngen 1870) baö jtceite S3uc^ einer genaueren *j}rüfung unter*

ttjorfen, babei aber für eine S^ac^lcfe mant^e« ÜWaterial gelaffen. 2)aä erfte Jßuc^,

tvelc^eä uns l^ier befc^äftigt, bietet ber ftriti! aber noc^ »eit grijßere Slößcn. (Se

luirb immer anjiel^enb fein, wenn ein fc i^oc^gefteüter, in aöe 3>er^ältniffe eingc*

weibter ü)iann, ben überbie« Uterarifc^e Silbung unter feinen Beitgenoffen au8jei(^=

nete, bie ©efc^ici^te ber (Segentt»art barfteüt, unb bie lebenbige, auc^ burd^ 3)iannig»

faltigfeit reijeubc 2)avfteüung »irb auf unbefangene l'cja- nic^t leidet i^ren ©iubrud

öerfel^kn: aber jeber, ber ein emfteS Stubium biefem 33uc^e jutecubet, mufe ju bem

9?efultate fommen, baß ee reicb an i^tüd^ttgfeitgfe^leru, nichts h)eniger at8 ein 5Jluftcr

^iftorif(^er Som^jofition unb überbieö in einer gan^ beftimmten Xenbenj abgefaßt ift.

Otto gehörte unfraglid) am Jpofe griebrii^ö ju ben üJiännern, bie am meiften »on

ben wichtigen ©ingeu wußten, aber ^i^kUi oerfc^aeigt er, unb »a« er fagt, fagt er

nur fo, wie e8 am §ofe genehm war. ®ie ^jafifreic^en Ungenauigfeiten laffen fic^

wohi nur borauS erflären, baß er mit ^JiuSnabme feiner (S^ronif bei biefem 2BerlEe

fein ^uä) ju 9iat^ jog, fonbern aüein feinem @ebä(^tniß unb ben 9Kitt^etlungea

au8 ber faiferlicl(>en Äanjlei folgte.

3n einem merteüvbigen ©egenfaljc gegen bie beiben 'Berle Otto8 ftel^en jwei

anbeve <gd)riftfn, öon benen bie eine ju feiner ^dt. bie onbere wenig f^äter im

oberen ij)eutfc^lanb entftanben ifi: bie fceutfc()e Äaiferd^ronit unb bie im Älüfter

iliJeingarten abgefaßte Selfcngcfc^i(^te.

2)ie Äaiferc^rouit — ber nrfprüngüc^e Xitel ift ebne B^^^U^' fc^leci^t^in

Cronica — ift nad^ einer ^Rorauer Ajanbfd^rtft 1849 bon 3?temer imb gleichzeitig

nac^ einem umfänglii^en l)anbfc^riftlicben *^))))aratc mit einem Weitfc^iAtigen Sommen*

tare »on dfiaßmaun in brei SSänben Ijerauägegeben worben. 8d>on be8^alb im

l^öc^ften ®rabe intereffant, weit eä ba8 eifte berartige ®evf in beutfd^er «Sprache ift,

bat e8 auc^ für bie @cf($ic(;te Setf^arsi unb Äonrabö eine bi8^er ut wenig bemerkte

SSebentung. 3c^ erlaube mir be8balb einige iöemerfungen, bie l^aufjtfäd^lic^ bie legten

-Vlbf^nittc be8 2öerf8 betreffen i). 2)affelbe f^ließt in ben ättefteu unb beften Jpanb»

ff^riften mit ber Ärcüjnai^jmeÄönig Äonrabö (SBeiljna^ien 1146) nub ift wo^l wenig

ipäter in bcr öorliegenben ©eftali beenbet jebenfattö nocb 5u 3fit£n .Ronrabö fir.

3)er 2)i(!^ter öerfpric^t gleich im Slnfange bie @ef(bi(^te be8 römifc^en 3tei(^8 „bis

ouf tiefen l^eutigen £ag" fortzuführen unb fd^eint baran feftgel^alten ju baben.

S3a|)rfc^einli^ Wollte er aud> fpätere Srlcbniffe nocl) be^anbeln; bcnn baä ^Bn<i) ift

ii>ne förmlid^en 3lbfcbluß. Sie melnfad^ auSgef^jroc^eue 93ermut^ung, baß ba8 ^Bud^

1) 9Wan fe^e $. SBelä^ofev, Unterfucftungen über bie beutft^e ffiaiferc^ronif beä ä^^ölften 3aljr^

t)unberte (Wünc^en 1874). Qo k^x ic6 in tpe|entli(§en fünften äßelj^ofer Hiftimmc, fo rceitig

f(^einen mit alle feine SHefultate onne^mbov. SBerßl. Sb. II. S. 580.
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iui>iiiugli(fa mit Cot^ar« 2cbe geeiibet, bie S^e^ieruag Jfciuab« fpäter ^tn^iigefe^t

oi, bat meine« @ra(^ten« leinen jureicbenben (Srunb, nnb Stiele« fprit^t bagegen').

^it Söerje 17,178 ff.: Swer daz liet viruomeu habe u. f. ». tebingeii feinen

ccfuüiiüca 3lbi>luB, ia fit^ ganj ä^nlic^e auä) 10,634 ff finbeu. 2)agcgen ipitb

)d)cn in Der (Setdjicbte veiiiric^S IV. 'i^ 16,G25 ff.) auf ben iBeriit Ü6er Sreigniffe

^tngetpiefen, bie cvft in ben legten SSerfen berührt werben: eS n?irb bereit« 35. 17,188

^Jhd^inja ald bie feiige Äouigin gepriefen :c. (Sine Ueberarbeitung bed i. ;J. 1137

abgefc^tüffeneu öeDi(^tä in f^jäterev 3^it anguuej^mtn liegt gar fein ®runb öor.

•iJiag ber Siebter länget on feinem ffierfe gearbeitet ^aben, bie legten 'Äbfc^nitte,

iiinbeflenö oon ber ©efc^it^te ^einrid^« IV. an, finb fc^toerli^ oor 1146 nitber«

.,cfc^rieben n?orben.

Oben fo aeuig, wie im ^Ugemeineu Die 3'^" ber öntfte^ung be« ©ebic^t«, tann

bie (Segenb jaeifel^aft fein, wo ber :2'ici?iev ft^neb. SJet tie legten iUbfc^nitie bee

--i'3er!ä aufnieifüm lieft, rcc fiet« öou 9?euem 3iegen«6urg, bie ^au^Mfiobt, genannt

roirb, »0 ber S3ifdbof §einricfe, ein Tiezaere also herlich, eine ber>?orragenbe Stolle

piclt (ß. 17,200), vüo bie Äriegstoaten ber Abeusaere, tei ;iieutc oon ber SlbenB,

1,^. 17.132) btioubevs oerbnrUc^t itvrben. xdo in fo auffaüenber ffieife gviebiic^

L>cn iMlfeuftein, ber diefjeusbiirgev Dcmtogt, (95. 17,071) erfc^eint, Jcirb fic^ leicfct

:iber',eugen, ba§ ber Sid^ter nur in ober um 9tegen8burg feine ^eimat^ baben fonnte.

.öamit ip freiließ ni(^t gefagt, caß er nur nacp diegenSburger CueÜen fc^reiben

mußte, »ielmetr läßt \vi) uat^jaeifen, baß er iu auberen ©egcuCen abgefaßte Md^er

benugt l^at.

Sie Unterfud^ungen über bie Cueöen ber fiaifert^ronif finb nod^ feineSroege«

•,um 3lb)4luB gebrätelt, boc^ fte^)t fooiel fefi, tn^ ber Serfaffer beutfrfje ©ebic^te unb

lateinijc&e 4>rofafc^rifteu »aatbeiuu. vSiu beCcutenCer Xl^etl te«5 äiierte finbet fic^

vUic^ im "JlnnoUeD; fei e« baß er unmittelbar aus bemielbeu entnommen irurbe, fei

es Caß beibe, rcaü mir »a^rfi^eintid^cr ifl, aüi gemeinfamer Oueße f^öpftcn, jeben-

fallÄ lag f)kx ein beutictcs ©ebicbt »er unb n>urbe febt auSgiebig beuugt. Ob ber

Slnfang au« ber Don äO^aßmutm angenommenen lateiuifc^en ^onagc jiammt, ober

ctefe öielme^r Ueberfegung Ce« beutfc^en Zi^ui ift, tann jaeifell/aft fein-). ^Iber

id^er fdjeint mir, baß ter 2:;i(i^ter »cn ben Seiten Sublcig« be« Äiube« an tor Mein

:a8 lateiuifi^e Chronicon Wirzibargense beuugte, bem nur einige fagenfaafte (Slemente

eigemifi^t fmb; Die söenuguu;? reicht bis j. .5. 1057, roo andf bie Söüriburget

o^^rouil in Cer einjigeu unö erhaltenen ^anbfc^uft fd^iießt.

2)ie Sergleic^ung ber Saifeic^ronit mit bem Chrouicou Wirzibuigcnsc ifl

;:6eran« lebrreiA; fle ;;eigt, baß ber 5)i(^ter, obwobl ein ©eifilic^er, ba« ?ateinif^e

:br mangelhaft »crpanb unb tiee^alb fict| grobe ißerfeben }u Sd^uiren fommcn ließ

roecgl. S> 15,627 uub 16,524 ff.j, baß er öftere bie :)loti5eu feiner Ouelle iu

lüiUtüilic^e il^eibii'tungfn bradue (,i>. 15,(557) unt« fie mit fagenbaften (Stemeaten

termi'cbte. Se:-. i:utd'c< II., Äonratj II. unb befonberä §ein=

i; SÖ. ®*e«t üerlritt in ber @cf*i(S)t£ ber beutf*en SMc^tung im elften unb iroSIften

aljr^umcert ©. 83 bie Äufittt, baß atinbeftens bie ISonce^jtioa ber Äaifert^jrcnil noft ber 3cii

et^arä angehöre. 9)Jan oergki^e autS St^crctä '."Jutjat ; SJ.lanbälieb, .ftaijerc^ronif, iWoi^er in ber

,-:;tictrift für beutfc^e« aiienfeum. 3leue got^e Sb. vi. ©. 298 ff.

2; iJie iweifcl erroatfefen bei ber 'Cergleiitnna mit ben Mirabili;i urbis Komae. £a« Sacji,

..uf icel^eJ fi* bie Äaiferc^ronif S 184 bejie^t, lönnten mögliiftcr SSeife bie MirabUi* fein, «uf^

fällig ift, bci% bie ocn 'J){a§mann angenommexe :äoclage auflägt, bag baS $ant^eott ber f). Vlaxxn

ßctreit)t »ar.
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tid^« III. tro^bem überwiegenb ben ^iflortfd^cn S^araltet itvoaifxt, \o liegt bie« baran,

baß feine Outüe l^ier am auegiebigften floß unb et fid; i^r ^ter am engften anfd^toß.

2)oß i^m eine ä^nlidje Oueüe nic^t me^r für bie Otiten ^einvic^g IV. unb V. ju

(Sebote [taub '), mac^t fic!^ in bem SBerfe fe^r fühlbar. 2)ie SarfteHung toirb wiebcK

ganj fagen^aft unb wimmelt oon ben äigften SBerftößen gegen bie S^ronologie, felbfi

wo {Regensbuvgev (Sreigniffe berührt werben, wie 4i. 16,884 ber l.ob be» ®rafen

©ige^orb. 'iflciö) bem 3al;re 1057 beruft fid^ ber Siebter nur breimal noc^ auf ba8

®uc^, wie er eg fo oft in ben früheren Partien t^ut, Wenn er eine gefc^riebene SBor»

tage ^at: einmal für bie (äinna^me 3Jt. Saffinoä *43. 17,127, wo i^m eine lateinif(!^c

furje Slufjeic^nung über biefcg ©reigniß borgelegen ju ^aben fc^eint, bann für bie

9iegierung«bauer $einric^« IV. unb Sot^arS U5. 16,860 unb SU. 17,175, Wo \iä)

auffällige Uebereinftimmung mit bem Soifcrtatalog beö §onoriu8 (M. G. X. p. 133)

jetgt. 3m ^lögemeinen giebt ber 2)id^ter bie 9iegierungebauer ber f^säteren Äaifer

meift in gleicher SBeife mit ber SBürjburger (S^roniE unb ^onoriu« an ; boc^ finDen

ft<i^ häufig bei i^m äJionate unb Xage ^injngefeljt, wo bort nur nad^ 3a^ren ge»

rechnet wirb, unb man i^at anjuneljmen, baß i^m ein ä^nlid^er Katalog mit genaueren

Slngaben i>orIag.

®ie 9iegierungen Sot^ar« unb Äonrab« III. f(Gilbert ber Siebter als 3"tgenoffe,

unb feine S)arfteEung trägt ^ier burc^au« ben l^iftorifc^en (£bara£ter. äJon l'ot^ar

wirb nur ein 3u3 berichtet, ber beftimmt in baö (Sebiet ber Sage ju öerweifen ift:

ber Stitt na^ Otranto (^. 17,172); einige anbre (Srjä^lungen au8 jener ^üt
liJnnen 53ebenten erregen; aber ber Jberic^t im ©anjen beruht erweißli^ auf 2;^at=

fachen, unb bie ^Regierung Äonrab« III. wirb fo gefc^ilCert, baß faum ein üBort

l^iftorifc^ JU beanftanben ift. @ebr merfwürbig ift, wie gleicbgülttg fic^ ber 33erfaffer

gegen bie großen firc^lic^en Ääm^jfc »erhält, wie er noc^ feft an bieäJiac^t be8 alten

3iei(^g glaubt; bie ISbronif beg SJegenäburgerS fte^t barin im offenften ®egenfa§

gegen bie S^ronif beä greifinger Sijc^ofö. Senen intereffiren befonbers bie inneren

Äämtfe in S)eutfc^lonb, unb ta nimmt er entfc^ieben für bie SÖelfen Partei, ©r

toer^errlic^t l'ot^ar unb Jj^ic^injo; e« finbet ftc^ bei x\}m ba8 rüct^olteiofefte 2ob

§cinric^8 beä ©toljen (33. 17,111 ff.), unb er fenbet i^m noc^ ein frommes (Sebet

in bag @rab nod^ (ß. 17,228); wenn er aucfe SSelfg Slnringen gegen bag öteic^

nic^t gang ju billigen fd^eint, fo ift icä) auä) er i^m ber eble gürft (53. 17,245).

Qö) l^abe mic^ bei ber ^iatur biefer Onette gefc^eut im Xf^it einen häufigeren @e»

Brauch »on berfelben ju machen, l^abe aber in ben Stnmerlungen me^rfa(^ auf biefelbe

»erwiefen.

2)ie Historia Wolforum Weingartensis, wie fie in ber neuen 9lug»

Qobt ber Mon. Germ. XXI. 457—471 genannt ift, wäi^renb ber urfprünglic^e Sitel

Chronica Altorfeusium lautete, ift um 1170 gefc^rieben, nod^ bei Sebjeiten beg

©rafen SSelf, ber befonberg burc^ biefelbe öerl^errlid^t wirb. 2)em SSerfaffer, einem

äHönc^ beg welfifd^en Jtlofterg äßeingarteu, lag bie S^ronif Dttog öon greiftng öor;

er i^at beffen ©rjä^lung l^ier unb ba wörtlic!^ aufgenommen, aber nid^t nur erweitert,

fonbern auc^ gerabeju toeränbert, wo eg bag welfifc^e Sntereffe ju er^eifi^en fc^ien.

®er Sßerfaffer ift über bie (greigniffe feiner ^dt gut unterrichtet, befonberg in betreff

ber fc^wäbifc^en 5lngelegen^eiten unb Wir banfen il^m manche wichtige Ännbe. ^Inä)

feine genealogifc^en ^iotijen, obwohl fie nic^t ganj juöerläffig finb, ^aben äßert^, ba

1) ese^avb ifi fidler nic^t Senu^t; bev Sob be8 Orafen $arttoi(^ ioub aücrbiKflS 3}. 16,855

WWötjnt, wie Bei (gtfel^afb, aber fonft finben ftift burC^auö leine ^axaüeltn.
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ioldji ^[ufjeic^nungeu für Da« fütlit^e Deutfc^lanb bamd« [elten flnb. (^eneolo*

gi|£^e 9iad)tic^tcn übet bte SomoiJj^te öon sRegenSbur^, tie S3urfl-

grafen bafelbfi, bte iJaiibgrajen öoii ©teoeningen unD bte 5Karf*

gtafeu »on SSo^burjj, roefi^e i^ in einer aKündjener ^aabfcbrift eutbecfte, ftnb

in ben <Si^ung«beric^ten ber bair. Slfabemte ber üBiffenf^ofteu 3a^rg. 1870. I. 562,

563 uab unter uuften 2)ocmnentcn (Dt abgebrucft.

^einrieb ber 2ijn>€ tritt in ber Hiötoria Welforum gonj in ben ^intergrunb,

um )o mebr t»irb auf i^n bic Stufmerlfanifeit bi«9"icbtet in ber ©taöencbrontt

be« Jpetmolb, aelcbe für bie Sliigelegen^eiten beö nötblicben 2)eutf(blanb8 in ben

Seiten Sotbar« uab Äonrab« rcertbocÜe 9iad)ricbten bietet. JpetmotD bat fäcblDcbe,

Cen '^Joeblbern oetwanbtc 3lanalen oor fic^ gehabt, meift aber erjäblt et ^iex. ö3a8 er

felbft erlebt ober »on gucerläfftgen 3«"9«n erfabren batte; ber fagenbafte (Sbaratter

früberet 2(bfcbnitte (bergl. Sb. III. <B>. 1067) oerliert fid) mebr unb mebt. .^elmolb

bat bie Sbronif erfl um 1170 gefdbricfccn, to^ ifi fein U3ericbt über bie 3"ten Sotbar«

unb Äonrabö fcbon ali ein jeitgenöffifcber anjufebca. lieber Sotbar« unb §einri(^ä

fce« Söroen Ääm;)fe im ©enbenlanbe, über bie iBeflrebungen SBicetin« unb ©erolb«

für bie -öerf^eüung ber cbrifilicben Sircbe bafelbfi, über bie beutfcben Slnfiebelungen

im Söagrier» unb Slbobritenlanbe finben [lä) ausfübrticbe 9Jiittbeilungen, bie größten*

tbeilä auf SJicelin unb ©erolb felbft jurürf^ufübren fxnb. 2tu8 bem 9iad>la§ ?ap))en«

bergä ifl toon 2. ©eilanb eine neue 2Iuögabe beS .gielmotb in ben Mon. Germ. XXI.

1 — 99 beforgt tuorben, oon ber aucb eine Se^jaratauägabe erf(bienen. Sine Uebet*

fe^ung bat 3- (5. 3K. Laurent in ben ®efcbicbt*lcbveibern ber beutfcben SBotjeit XII.

3abrbunbert Q3b. 7 geliefert. 3Jerg(. O. SBölfel, bie ©latocndbronif §eimoIb8

(Sandig 1873) unb S. -Öirfeforn, bie ©laöencbrcntf beä ^^Jreäbpter §etmolb (^aüe

1874) — S. ©cbivren bat in ben Beiträgen jur Äritit älterer bolfieinifc^er ©efc^icbt«*

queDen (2ei^)jig 1876) ©. 10 ff. gegen bie ©laubwürbigteit ^elmolb« bie ftbioerfien

SBebenfen erboben, bcdb ifl er fetbft ber ÜJJeinung, baß für mancbe ber öon ibm auf»

geo'orfenen (fragen «in metbobifcber Slbfcbluß nocb aicbt erreitbt fei.

^elmolb erteäbnt nur gelegentücb 3llbre(^t8 be8 3Sören unb feiner Srfolge im

2Benbenlante; um fo tticbtiger ifl eine Jlufjeicbnung, aeldje »it einem O^inridb

t»ou Slnttterpen terbanten. ^peinricb n>ar ^rior unter bem *13ropft Slloericb »on

Sranbenburg, beffen Slmtäjeit für bie 3abre 1217—1227 nacbgutteifen ift, toabrfcbein*

lieb aber befleibete ^einri^b baö ^riorat bereit« im 3abre 1197 (Riedel, Cod.

diplom. Brand. I. 7. p. 469). 3)a er ben Tractatus de urbe Branden-
burg, bie (Srjäblung öon ber §erflellung ber bifcböflid^en Sirene in 33ranfcenburg,

olö Süngling nieberfi^rieb, ip berfelbe öieüeicbt njenig jünger al3 |)efmolb« S3ucb.

§eiari^ tonnte bie 2)inge, toon benea er banbelt, meift nocb felbft erlebt baben, ieben=

faüö mübelüä ficb über biefelten unterrüten; ttaö er mittbeilt, trägt burebau« ben

Stempel ber ©lautttürbigfeit. ©eine 9iacbricbten »aren au« »etfcbiebenen Slbleitungen

griJßtentbeil« längP betannt; baß fic aber in einer f))äteren 2ei^fauer Som^jilation

woUftänbig in ibret urfprünglicben ©eflalt erbalten feien, bat juerfl §. ^abn in

feiner Slbbanblung über bie ©öbne Sllbrecbt« be« ißären (3abreöbericbt ber Soaifen*

flabtiftben Siealfcbule, 53erltn 1869) @. 5 nadbgetciefen. 3ene Üei^fauer Gom^jilotion,

n-elcbe in ber Jpaatfdjiift ben 2itel Fnndatio ecclcsie Lctzkensis trägt, ifl erft im

fecbs^ebaten Sabrbunbett angtfertigt; fie ifl mit 3lu«laffung einiger Slctenflücfe nadb

einer 3lbicbtift ^. SSBebbiag«, ber [li aufgefunben batte, juerfl bei Riedel, Cod. diplom.

Brand. lY. 1. p. 283—288 :j)ublicirt »orben. 2)er Tractatus Henrici de urbe

®ieiebre(^t, Äaifetjeit. IV. 4. aiuft. 26
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Brandenburg flnbet fld^ bort p. 285—287; einen nadS) ber -öanbfc^rift öerbeffcrten

flbbrud gebe tc^ unter ben ©ocumenten (0).

©ottfrteb »on Sßiterbo, ber tna^rfd^cinlid^ in 2)eutjd^tanb geboren iji,

jebenfaHs in iöatnberg feine Silbung erhalten \)at, toerlebte feine Sugenbjabre unter

ben {Regierungen Sotbarö unb Äonrab« III. ; er gehörte noci^ ber Sa:^eüe be« Seljteren

an. 2lt8 er aber im Pantheon Part. XXIII. 46—51 auf bie Siegiermigen beiber

$errf(ber ju fpred^en tarn, fc^einen feine (Srinnerungen febr tocrbUcben getoefen ju

fein; benn »a8 er in ^rofa unb SJerfen mittbeilt, tfl nur ba8 Mbefannte unb meift

ou« Otto bon gretftng entlebnt. ©ie Sßcrte ©ottfriebs finb öon SSaiö in ber

M. 6. XXII. bertt»«9fg«ben, unb bie bctreffenben ©teilen be8 Pantheon finbeu jl(ib

p. 259-262. aSergl. §. Ulmann, ©ottfrieb öon äJiterbo (©öttingen 1863).

SBei SJeitem toicbtiger für biefe ißeriobe ftnb bie ©cbriften bc8 gefeierten X\)io-

togen ©erbob, ^roijjft öon 9iei(ber«berg (1132—1169), eine« SKannee bon

entfcbieben ^sä^filidber ©efinnung, tt»enn er gleicb an ber SBernjeltlicbung ber römifcben

(Juric großen 5lnfto§ nabm. SStete feiner »äcbriften bejieben ficb auf bie fircbücben

S3etDegungen feiner ^tit, unb bie »ou ibm gegebenen 9iad^ricbten ftnb fcbon beäbalb

febr toertbtoll, toeil er ben beftimmenben ^erfönlid^feiten ber ßeit nabe ftanb. Slucb

in feine bogmatifcben unb ejegetij^en Slrbeiten mifcbt er nic^t feiten intereffante

biftorifcbe ©rörterungen ein. ®a8 erfte S3ucb feine« SBerfeS: De iuvestigatione

antichristi bat am meiften gef^icbtUcbeu ©ebalt unb ift bon 3. @tülj im 2lr(bib

für öfterr. ©efd^icbte XX. 127—188 bevauggegeben tt)orbeu; neuerbingS bat in bem*

felbcr Slrcbiö XLVII. 355-382 @. a«üblbacber eine ©d^rift über baö @cbi«ma

5ßafc^ali8 III. befannt gemacbt, in tt>el(ber oucb ba8 ^cbi«ma iJtnafletS II. berübrt

Wirb. 2lnbre ©d^riften ©erbobS finb bei Pez, Thesaurus I. 2, II. 2, V. unb VI.

gebrudt; eine SBieberbolung ber bereite gebrudten 2Ber!c ifi bann in ber Sammlung

toon SWigne Sb. 193 unb 194 gegeben tüorben. Slber SSieleö ifi notb nie ))ublicirt,

unb e8 toäre «jünfc^enswertb, baß minbeftenS bie ©teilen, toüäft biponfcbe S3ejie=

buugen entbalten, befannt gemadjt njürben. (Sine Ueberficbt über bie gebrudten unb

ungebrudten ©cbriften ©erbob« ift ber Slbbanblung oon 3. Sacb über ©erbob in ber

öfterreicbif^en Sierteljabregltbrift für fatbolifcbe Sbeologie 1865 IV. 19-116 beige=^

geben; aucb ftnb bort einige intereffante Inedita mitgetbeilt.

@ine eigentbümli(be ©teKung unter ben ©efcbtcbtsqueHen jener 3"t nebmen

bie flanbrifcben ein. 3n bie SJiitte gefteöt jwifcben ©eutfcblanb unb granfreidb War

glanbern in feiner ©ntteidelung »efentlicb burcb ba8 ©efcblecbt feiner ©rafen be*

fiimmt. @o bittet ficb aucb bie btftorifcbe Ueberlieferung bier faft aüein an ba8

bcrrfcbenbe ^aui. S)a8 traurige (Snbe be8 ©rafen Äarl (1127) erregte fo bie ©c-

mütber, baß balb nacb einanber brei SBücber über fein Seben unb Sterben gef(brieben

tourben (M. Q. XII. 531—623); toon biefen bat nur bie Passio Karoli

comitis, bie öou ©albert, einem Äleriter ber Sirdje ju aSrütige, berrübrt, für bie

beutfcbe 9kicb89ef{btcbte einiges Sntereffe (M. G. XII. 561—619). 9lußerbem ifi

bie bis 1128 reicbenbe gortfe^ung ber bcm Sambert öon @. Omer jugeftbriebenen

Gcnealogia comitum Klandrensium (M. G. IX. 312. 313) in ißetracbt

ju Rieben, aöertbtootle ^<iä)xiä){in enthält bie (Sbroni? be8 StubreaS-^lofietS

ju (5ätcau»(Sambrefi8 über bie erfleu ^dun Sotbar« (M. G. VII 547—550);

fie fdjließt mit bem 3abre 1133 unb ber 33erfaffer erjäbü juletjt bon ben glei^jei*

tigen ©retgniffen in lebbafter, anfcbauUcber Seife. Sie 33i8tbum8(bronif oon

ßambrai ift für biefe 3«'t nur au8 2lu8jügeu befannt, unb biefe SluSjüge bieten

»enig öon aögemeinerer SSebeutung (M. G. VII. p. 506. 507. 523—525). 5lu8 ber
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»t«t^um«c^ronif f(^eint aü6) bereit« Sambcrt öon SSaterlo«, Jtancnictt» )u

@. aubert in Sambrai, gefc^öpft ju ^aben, al8 et im Slnft^luß an ©iegbeit« Arbeit

unb bie in ©emblouf unD Snc^in entfianbenen gortfe^ungen berfelben ein anno«

lipift^e« SSBerf i. 3.11ö2 unternahm; »a« er für bie ^cit ?ot^ar8 unb ÄORtab« III.

giebt, ^at meiji an6) nur lofale« 3ntereffe (M. G. XVI. 513-522).

2)ie nid^t erttä^nten ©efc^ie^tsqueüen au8 bera breije^nten unb ben folgcnben

3a^rbunberten bieten filr bie ^ier bebanbelte ^eriobe fafi gar feine ausbeute; meip

»erben nur aufjeit^nungen früherer 3«»^ ttieber^olt. allein ba« bem breije^nte«

3obrt)unbert angebörige Chronicon Moutis Sereni (M. G. XXIII. 138—226),
beffen Snbatt gtößtent^eil« f)kx ben ÜKagbeburger 2lnnolen ent|<)rie^t (toergl. oben

@. 389) giebt no(^ einige neue diaci^ric^ten für bie ©efc^ic^te ber äJ^arfgrafen t>on

aneiien.

2. :Xußcrl)alb 5euträ)lcnb5 entftanlicne C5frd)td)tsnjfrke.

«et ber unmittelbaren Serbinbung be« beutf^en 9Jet*8 mit Stauen flnb

bie \)nx ju jener ^dt abgefaßten ©ef(iic^t8n>erle für bie Äaifergefc^tcbte boriU,}8n>eife

in Seirac^t 5U v^ben. £ie verfallen in brei größere ©rm^pen: ^u ber erflen geboren

bie Ouellenftbnften Untetitolienö, bie aefenilic^ burd) bie Susbe^nung ber üKac^t

Ä. SJogera befiimmt ftnb, bie jroeite ijl öon ber romifc^en llurie beeinflußt, bie britte

fie^t mit bem Sluffommen ber freien @tabte im mittleren unb nSrbUc^en 3talien in

SSerbinbung.

SSortrefflicbe 9tac^ricbten über bie toertoorrenen Bufiänbe ©übitaüen« in ber ^txt,

tto Sioger feine fcniglicbe 3Jtacbt begrünbete, befißen atr in ber S^ronif be« Sene»

bentaner« galco, »elcbet in fetner SSaterjiabt bie Siefle eine« 9ictar8 unb 9itcbter8

betleibete; letber bricht bie S^ronif (Maratori SS. V. 82— 133) f(i^on mit bem 3abre

1140 ob. 9^tc^t einmal fo toeit fübrt bie intereffonte Schrift, trelcbe ber 'ilbt

aUfanber oon Selefa in öier Suchern über bie X^aten JJönig 8ioger8 fcbrieb

(Maratori SS. V. 607-645); ber Serfaffer ifi gut untetricfetet unb erjäbU, obmo^I

er unter ^öfif(^en Sinpffen fie^t '), bod^ o^ne aige Sntfieflungen ber S^atfad^en.

2öo8 bie Anuales Cavenses (M. G, III. 191. 192) für biefe 3eit bieten, ifl

nur bürftig; auöfü^rü^ere Üiotijen flnben ftc^ in ben Annales Cassinenses
M. G. XIX. 308-311), aber e8 bleibt babei ÜJianc^e« im fünften. 2)ie gortfefeung

ber großen Älofiercbronil bon 3)tonte Saffino, toel^e Petrus Diaconuß
bamal« obfaßte, erjäblt SSiele« breit genug, aber nic^t immer ba8 bor allem SBiffen«*

toertbe, unb überbie« fmb i^re ißac^ricfeten bei ber iRatur be8 2lutor8, bem e8 bor

äflem barauf anfam, feine <Perfon ^erborjubeben, unb ber jur 6rrei(^ung feine«

3rcecfe aucb gäifc^ungen nicbt fd^eute, im ^o^en ®rabe berbäcbttg. ^etru? ttenbet

ouc^ ben beuifc^en Angelegenheiten fein Sugenmerf ju, aber ^ier jeigt er fid^ »enig

unterrid^tet. Sa« er über ben Aufentbalt ßaifer 9ctbar8 in 5W. (Safflno erjä^It,

gebort ju ben, toenn bieüet(^t and) nidbt glaubaürbigften, bo^ anjie^entpen ^ortien

1) Da« XBert toat reronIa§t ton I'Jat^iltf, ber ^6)rctfttx «öni^ tRoger«, bie ^i) toon i^rem

Gemahl, bem @iajen Siainulf, getiennt ^atte. Slej^anbetS ^aä) f((Ue§t 6emt8 mit bem Sa^ie 1135.

26*
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feine« äßerfä, »elc^e« fc^on mit bem 3o^te 1137 fd^Iießt (M. G. VH. 727-824).

slüo er unb bie anberen Duellen un8 »eitaffen, finb »tr auf bie grofee (5(>tonif

beS grjbifc^ofa SRomooib »oa ©aletno »eraiefen, »eldje erfl um 1180 cut»

ftonb. 9iomoalb, ber bereit« im 3a^re 1153 jum Srjbifc^of getoätilt rcurbe, war

o^ne 3"»«^^^ ^^^^ bie ^äuu it. Stogev« fe^r roolfi unterrichtet; kiber erjä^lt er

uid>t yilte«, »o8 er toufete, unb !i3iele« nic^t fo, toie er e« iDufete. ©c^ioierigfeiten

erwac^fen auä) barau«, bog er ejacte cbronologijc^e ißeflimmungen oerabiaumt.

iDennodj ift iRomoalb« äöerf oou großem 9iu(äen unb für bie fpäteren 9tegierung«»

ja^re 5Roger« unentbe^rüc^. 3n ber neuen »on 2ß. *i?lrnbt beforgten 2lu«gabe in ben

M. G. XIX. 398—461 ifi ber Sieft öou ben f^äteren Sntev^olationeii, bie ebenfattä

nid^t o^ne äßert^ finb, genau gefdjieben.

Unter bem ©influfje ber römif4)en Surie entftanben bie Sortf e^jungen ber

^al)ftleben be« Libor poutificalis. Die unter bem D'iamen beS ^Janbutf u«
befannte "Sammlung bricht mit §onorin8 II. ab; fte würbe voo\)l be^balb ni^t njeiter

fortgelegt, »eil Die SSerfaffer ber legten ^Biographien bei bem ©c^iärna 2(naftet« IL

bet^eiligt toaren unb ba« Büä) fo einen fdjiömatifdjeu S^aratter ju getttinnen fc^ien.

0-BgI. S3b. in. @. 1061). örft in ben 3eiten ^abrian« IV. ober Slleyanber« in.

entftanb eine neue ©ammlung, bie wobl im ©anjen bem Sarbinal S3ofo bei«

julegen ift, öon bem tvenigften« bie le(jten 'Äbfdjnitte ^errü^reu. (iögl. Ü3b. IH.

^. 1071.) 2)ie Biographien ber ^äpfte öon ^onoriu« II. bi« ©ugen III. finb im

(Sanjen nur bürftig be^anbclt; i"ie berufen auf aut^entifc^em äJJaterial, aber bie« ift

ganj im 3ntereffe ber römifd;en ^urie öerwertbet. 2Im meiften erfä()rt man noc^

ou« ber ettua« auäfü^rtic^eren Vita Irmocentii n. Siefe ißapftleben finb jule(3t »on

3Batteri(!^ in ben Vitae poni. Roman. T. II. (Lipsiae 1862) ^erauögegeben. @«
unterliegt feinem B^tiid, baß aud> in biefer ^tit furje römifcbe SlnnaUn ge=

fc^rieben finb. 3Bir tennen fie itoax nic^t in i^rer urfprünglid^en ©eftalt, aber fie

finb in römifc^en $apfi= unb ilaifer^Äatalogen benu^t, unb S'iotijen au« benfelben

finb in unteritalifc^e Slnnakn übergegangen, in SBerfc^meljung mit biefen nad> ber

ülombarbei gefommeu unb bann enblic^ nac^ 2)eutfcf)lanb, wo fie in ben fogenannten

Annalos Seligenstadenscs (M. G. XVII. 31. 32) unb in ben Annales Herbi-

polenses ju erfennen finb. äJian oergkicbe <Sc^effer=*-üoicborft in ben gorfc^ungen jnr

beutfc^en @ej(^ic^te IX. 382— 396, ben im Slrd^iö ber ©efeüjc^att für ältere beutfd&e

Oefc^i^tötunbe XII. 60 ff. abgebrucften Äatalog be« Senciu« unb bie ebenbafelbft

'S. 78 au« einer »enetianifc^en i^anbfcbrift (X. 72) publicirten Notae Eomauae, ^6)

bemer!e babei, baß ic^ im Salute 1872 bie früljer »on mir benu^te ipanbfdjrift

(XIV. 177) JU SSenebig n)ieber eingefebeu Ijabe unb fie nur eine (Sopie be« oor^in

erttjä^nten, öon ©et^maun benu(jten (lobij: ift. 3)er Seljtere flammt au« bemÄlofter

S. Giovanni in Verdara gu *4^abua unb enthält erft einen UJapfifatalog, welcher al«

ßreviarium Mileti in Cbronicis bejeic^net Wirb unb mit ©regor IX. enbet, beffen

JftegierungSja^re nod) nic^t ausgefüllt finb; ba« folgenbe 'Stüd ift ba« Äaifer« unb

iPapftoerjeic^niß, bem bie Notae Romanae entnommen unb weiter al« Chronologia

ecclesiastica betitelt ift. 9luc^ ber 'iUropft 53urc^a rb üon Urfperg, ber in Stalien

ÜJJanc^e« gefammelt ^at unb bem wir bie für bie ®e)c^id)te griebrii^« I. fo ttcrt^=

öolten gragmente be« 3o^anne« öon (Sremona uerbanten, fc^eint römifcbe 2lnnalen

bei feiner (£^ronif (M. G. XXIII. 337-381) benutzt ju ^aben; überbie« lagen i^m

Slnnalen öon 9iieti öor, öon benen wir anberweitig nur fpäte unb bürftige Slu«»

güge ^aben. ^an öergleic^e bie Annales Reatini (M. G. XIX. p. 267. 268) mit

i>(v auf Oiieti bejügli^en S^otijen bei SBurd^arb p. 344. 345. 2)ie etft im ^nfan^e
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be« bretjt^nttn 3a6r^unbert9 oBgefa§ten Annales Ceccanenses, btc auf jje*

mein'amer ^runblaqe mit ben ?lnnalen bon SD? öafRno unb 2i ©aba ru^en, fltben

fdöcn für bte ^eriobe, bte 6ier in 83etrac§t fctnmt, felbfifianbige nid^t una>t(^tige

^«airid^ten (M. G. XIX. 282—284).

Um bie SWittf be« i^trölften 3a^r6unbert« beijinnt im mittleren unb nörblit^en

3talien bie eiqentbiimlid^e fläbtifcie ®cfd&ic&t«i(^reibung, »eldbe bann bier bie nacbfl-

folgenben 3^^'«" beberrf(^t «Sie erregt f(5on bcS^alb befonbere« 3nterefie, »eil fie

toen ?aien ausging unb für Üaien bered^net war. »abrenb in ben anbern Sanbertt

be? 3lbenblanbe8 bie •^iftcricgrajjf^ie nod^ gan^ in ben §änben be« .^Icru9 lag. SBa^n*

brec&enb fiub ^ier bie großen Stnnaleu öon ®enuo, toelc^e um ba« 3abr 1150

Caforo nacb einem reichen ^jotiti'icben Seben jum SRubm feiner S^aterftabt begann

nnb bis in fein beb«« Oreifenalter fcrtfe^te Sr beginnt bie Sr^Sblung t>on bcm

3abre 1099 unb berietet ü6er bte meiften Qreigniffe al8 ß^if^fnoffe- Sie neucfie

ausgäbe ifl bon ^. '45er^ in ben M. G. XVIIL 11—48 öeranfialtet. (Senua irurbe

jebct^i toon ber faiferlicben ^otitif teeniger berührt, al8 ^ifa, unb ^ier ifl erfl ein

iUZenfcbenaiter fjjäter ein äbnlic^e« 9lnnalenroerf entfianben, toelt^e« bem 55ernb«tb

SOf^arango pgefcbrieben wirb; c8 enbet mit bem 3abre 1175, ifl aber erfl etwa ein

3abrjebnt fpater obgefoßt (M. G. X!X. 238-266). gür bie Seiten ?otbar« unb

Äonrab« giebt e« eine Stnjabt wi^tiger ^Joti^en, beren Urf^jrung fii nicbt beflimmt

na^njcifen läßt, bie aber obne 3'''^'ffl »öttig glaubroürbig ftnb. ÜJZan toergfcicbe

©c6?ffer»©oid^orP« 'Xuffa^ über bie ältere 2lnnatiflif ber $ifaner in ben ?forf^ungen

jur beutf^en Oefcbi^te XI. 506—527.

?eiber febtt un« eine äbnltcbe ?trbcit für SDIailanb, »elcbe« bereit« bamal« eine

fo ^ereorragenbe 9?olIe in ber fiombarbei fpielte; erfl bie *5ebrängnifie burdb fiaifer

5tiebri<6 I. gaben ^ier ber ®efcbt(bt«f^reibung einen neuen 3mbul«, unb man tier»

faumte bann auf bie früberen S^xun ^urücfzugeben. 9!Ba« ftt in ber Notae
S. Georgii Med i olanenses (M G. XVIII. 386) unb in einigen toertpanbten

Slufjeicbnungen ftnbet, trä^^t für bie ©e'cbicbte ?otbar6 unb .^cnrab« III. wenig au8.

Um fo wertbßotter ifl für un« bie fletne Schrift be« jüngeren ?anbutf, bereu

fcfaon ®b. m. S. 1060 gebatfit ifl. Sanbulf« Su« (M. G. XX 21-49) foH nur

bie perfSnUdjen Sdbicffale be« 'öerfaffer« barflellen. ic^ilbert aber yigleü in anf^^au«

lieber S3eife bte bürgerlichen unb fircblicben 3uflanbe ber Stabt. 3n ben Annales
Placentinj Giie'fi, »el^e erfl im brei\ebnten 3abrbunbert entflanben ftnb, aber

bi« \vim 3abre 1012 ^urücfgeben, ftnben fld^ einige für bie Äaifergefcibtcbte unfrer

^eriobe beattrencwertbe 9?cti^en (M. G. XVIII 412). S?ür bie 3üge 5?oibar« naä>

3talien ftnb bie Annales Cremonenses (M. G XVIJI 801) burA einige 3fit'

beflimmungen wichtig ; bie Sntflebnna biefer ^Joti^en laßt ftcb nicbt genau ftjriren,

btä) fönnen toobl bie metflen auf gKict^eitige Tluf^eicinungen ^urüdgefü^rt werben

5ür bte ©ff^icbte 9?enebige fommt tat im Chronicon Altinate lArchivio

storico vni 152-189) entbaltene »^rogment unb bie dbronit be« ^Inbrea«

3:'anbolc (Mnratori S'-i. XII. 13—416) in »J3etTo*t. S?ergl. Q. Simcn«felb,

Slnbrca« 2)antolo unb feine ©efcbitbttwcrfc 'iWüncben i876).

(Sine nicbt geringe SSebeutung für bie Äaiferoefcbicbte btefer ^tit baben aucb bte

böbmifcben @ef(bicbt«queflcn
,

junäcbfl bie ff crtf e^ungen be« lSo«ma« toon

$vag. 2)i€ 3uf<>^e, welcbe bi« 1142 ein Äoncnicu« ton 'ffiifiebrab ma^te,

(?T. G. IX. 132— 148) ftnb oucb für bie beutfdje ®efcbicbte toon größtem 3ntereffe

;

e« ftnb glei*5eit!ge, febr jucerläiftge Slnf^eicbnungen. 9?icbt ben gleidbem 59ertb für

unfere ©efcbicbte pnb bie 9?acbricbten beS^Jlöncb« »on Sajawo, welcber bit
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Slrbeit be6 (Jo8ma8 on einigen ©teüen ernjetterte unb bis 1162 fortführte, obgtet^

m^ btefe« SBerl (M. G. IX. 156-159) Seac^tung öerbient. ^injelne brouc^bare

eingaben flnben fl(^ in ben Annales Gradicenses unb Opatovicenses
(M. G. XVII. 643-653), mit beren Stufjeid^uung um 1140 im Älofier §rabifd&

begonnen njurbe; fle finb l^ier bis 1145 unb f:|3äter im Älofter O^jatotoij bi« 1163

fortgefül^rt tcorben; e8 geigen fld^ in ihnen bereit« bie erttjä^nten gortfe^ungen be«

(£o8ma8 benufet. (Sine bcr toidbtigfien OueKen auä) für bie beutf(^e ©efd^ici^te finb

bie um 1170 ent|lanbenen2Innaten bc8 Äanonicn8 SSincentiua toon ^rag;

fle beginnen bereits mit bem ^af)xt 1140, aber leiber ifi bie S)arfieüung in ben

früheren 5ßartien, bie ftc^ auf bie 3cit Äonrab« IE. begießen (M. G. XVn.
658—664), Dielfac^ ungenau unb burc^ d^tonologifd^e gebier entflettt. (So giebt

SSincentiuS gute 9?ad^rid^tcn über J?onrab8 ^uq nac^ ^ßolen, abtx fle »erben irrig

in ba8 Sabr 1149 flatt 1146 gefegt.

2)ie ^jolnifd^e (Sefcbid^tsfdbreibung tüar in biefer 3«it äußerji bürftig. Ob«e
grage »urben on öerfdbiebenen Orten annalifiifd^e 2lufjeicbnungen gemacht, aber toir

fennen fle nur au8 f:j)äteren Ueberarbeitungen, bie Ütß^eü unb Slrnbt in ben M. G.

XIX. 584—662 unter ben 9'Jamen Annales capituli Cracoviensis unb

Annales Polono rum berauSgegeben fiahtn. SSergl. $. ä^'ß^^'^S. ^'^ ^äolnifd^e

©efdbid^tefAreibung be8 ÜTfittelaltere (?eipgig 1873) @. 31 ff. StuS Ungarn befitjen

toir an olten bißorifdben 2lufjei(bnnngen für biefe ^nt '>Riä)ti, ale !urje ?lnnalen in

einer im SInfange be8 breijebnten 3abrbunbert8 p ^reßburg angefertigten <&anb*

fdbrift, tceldbe unter bem 9?amen Annales Posonienses in ben M. G. XIX.
571—573 abgebrudt unb jule^t toon SBattenbodb im ^»Irdbiö für iJfterr. @t\ä)iä)te XLII.

502—505 als Annales veteres Ungarici b^rauSgegeben ftnb.

Um bie 3Jiitte beS j^ölften Sabi^^nnberts begann bie bänifcbe ®ef(bi(itefdbreibung.

S)ie S(5niggfataIogc, h5eld^e bamals entftanben, \)dbin für bie beutfcbe ©efcbidbtc feine

Sebeutung. SBicbtiger ifi für biefe eine für thä)üö)i 3»eöe »erfaßte öiogra:|)bie

Änub2att5arb8, bie burdb bie im 3abr 1170 erfolgte ^etltgfprecbung beffelbcn

n)abrfd^eintic(> öeranlaßt »urbe; nacb ber bon 91. ^JJott^afi entbedten §anbfcbrift ifi

fle bon 9Bai§ juerfi berauSgegeben «jorben (Oßttingen 1858). i8or Slttem aber öer=

btent unfre ©eadbtung bie erfie große Q^ationalcbronif ber ®änen, baS 2BerI beS

©eelänberS ©ajco mit bem Seinamen Gram maticus, hjeldbeS auf SSeranlaffung

be8 (5rjbtf(^ofS Slbfalon bon ?unb gegen Snbe beS Sabrbunbert« entfianb. (StuSgabe

bon aKütter unb SSelfcbonj, Äo^jenbagen 1839. 1858). @ayo ift gut unterrichtet unb

berfiebt fl(ib auf eine anjiebenbe 2)arfteQung, aber bieSBabrbeit berfelben leibet bur^

bie nationale (SiteÜett beS SBerfafferS. (Sttoa um biefelbe3ett entfianb ju ?unb eine

3!rt bon 9BeItd^ronif, auf biefer beruben bie erfi in ber aiiitte bc8 breijebttten Sabr»

^unbcrt obgefaßten Annales Lundenses (^ilau^iQehtn bon SBai^ in ben

iRotbelbingifdben ©tubien V. 7 ff.), bie Annales Ryenses (berauSgegeben bon

8a^5^>enberg M. G. XVI. 392-410), njie unmittelbar ober mittelbar bie anbern

bänifc^cn Stnnalen beS 2)litteIaUer8. SJergl. 5R. Ujlnger, 2)ie bänifdben Slnnalen unb

S^ronifen beS SKittelalterS (^annober 1861).

Unter ben franjöfifd^en Onellenfcbriften jener Seit berübrt mebrfadb bie beutfd^ien

SSerbältniffe baS um 1140 gefcbriebene große Sßerl beS Ordericus Vitalis; bie

betreffenben «SteÜen finb in ben M. G. XX. 51—82 jufammengefieüt. ©te 9Zad^*

ridbten beS OrbericuS, »elcber bie SSorgänge in 25eutfcblanb nur nadb unflcberen ©e*

tücbten fannte, finb mit großer aSorfldbt aufjunebmen. 2)a bie auSgebebnte SBir!»

famleit beS l^eiligen Sernl^arb fldd auc^ auf SDeutf^Ianb unb Italien erjitedte, l^aben
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bie Stogra^titcn bee berühmten Slbte bon (Slatrbau^ auc^ für bte ^aifer^ef^t^tt

biefer Seit Sntereffe; leiber fmb fie fo fe^r toom SBunberglauben be^errf(^t, ba§ in

t^nen für bte ©arftcßung ber realen SSer^ältniffe Wenig 9iaum geblieben ifi. 2)ie

bebeutenbPe unb umfaffenbfie ifl bie öon mehreren feiner ©c^ülcr ^errü^renbe in

7 sBü^ern, toeldfie auf Snfieicbnungen beruht, bie jum S^ieil fc^on bei 8ebjeiten be«

^eiligen gemacht »aren unb balb nac^ feinem Sobe jufammengefiettt tourben. 2>iefe

crfie Vita Bcrnardi ifl jule^t bei Migae, Patrologiae cursua T. 185 p.

226—416 abgebrudt »erben. 2Bie S3ernbarb felbfi, ^at bie froniöflf^e Literatur

jener 3«it ^^8 ©c^iöma be8 2lna!let unb bie fiäm^fe 3nnoceni 11. mit befonberem

Sntereffe begleitet. S« jeigt fi^ bie« in ber ton Slbt Snger ^»errü^renben 2eben8*
beidjreibung Subteigö VI. (Du Chesne SS. IV. 'J81— 321), in ber »on toer-

fdjiebenen SSerfoffern abgefaßten unb bie 1147 fortgefübrten Sbronif öon SKaa»
ttgnp (Du Chesne SS. IV. 359-389) unb befonber« in ber toütbenben ^n«
öectioe, bie um 1135 ber 3lrc^ibiaIon Arnulf con Seej gegen ben Sijcbof

Oerarb »on aagouleme, ben Segaten Sluaflet» 11. in ©attien, fd^rieb (M. G. XU.
707-720). Seac^tenöttert^e 'JJacibricftten für bie @e)d)id)te beS ©d>i8ma finben fic^

aud) in ber bis 1142 fortgefübrten Historia novella bed ßnglänber« SStl*

^elm öonaJJalmeebur^; bie betreffenben ©teCen ftnb in ben M. G. X. 484.

485 abgebrudt.

5Ricb:8 ifi bem ®ef(^id)t8f(6reiber .fonrab« III. em<)finbli(5er, al« ber HRanget

an au«rei(^enben ^Jadjricfcten oon ceutjc^er ©eite über ben jtteitcn Jfreujjug. Ctto

öon Sififing Icbmeigt, toie bereit« bemerft, gefliffentlic^. ©er Äölner ober oießeic^t

beffer gelagt ter Uaberborner ^(nnalifi i*reibt: „Sllle«, tt?a8 auf biefem 3ug« gef£ba(>»

toar Kammer unbSlenb; an ©iegen feblte e8; e« ip beffer baöon ju fcbtteigen, um
ba« römiic^e ©c^amgefübl nicbt ju erregen unb ba8 ?etb ben 9iad)tcmmen ju öer»

füllen." SBa8 einjelne OueDen mittbeilen, tete bie i^öblber unb Sürjburger 2ln»

nalen, ift fragmentarifcb unb im Detail irrig. Um fo totcbttger ifi beSbalb für un8

ba8 2Bert eine» franjöfiicben 8lutor8, ber al8 ifaplan Honig ?ubrotg8 VII. ben 3"9
mitmachte unb bie Sreigniffe beffelben au8 fri|(^er Sriunerung auSfübrlt^ auf^cic^*

nete. ©8 ifi Cbo bon SJeuil, M'6nd) unb f^jäter »bt bed .Rlofier St 2)en^«;

fein SBerf, in fieben SSüc^er getbeilt, umfaßt bie Oefd^tcbtc be« Äreu^^ug« big jum
©ommer 1148 unb ifi »o^l unmittelbar nac^ber abgefaßt Cbo folgt natürlich be«

fcnfcerS ben Srlebniffen be8 frangöfiic^en ^eere8, aber er »erliert bobei bcc^> aud> ba«

beuttt^e nie ganj au8 ben Äugen. Sein S3ucb tturbe juerfi gebrudt bei Chiflet,

S. Bernardi Clarevallensis abbatis genus illustre assertum (Divione 1660)

p. 9-77 nac^ einer einzigen unb, teie e8 ft^eint, febler^aften ^anbf(brift; biefer

Überau8 mangelbafte Jejt ifi nac^&et nur teieberbolt morben, jule^t bei Migne,
Patr. cnrsus T. 185. p. 1202—1246, unb ßerbiente enblicb eine burdjgreifenb«

emenbation. 3Ba8 bie 58eurt^eilung ber 2:^atfac^en bur^Obo betrifft, fo muß man
fi«^ fiet8 »ergegenttärtigen, baß er tion bemfelben blinben ^aß gegen bie ©rieben

erfüüt toar, »ie baS ganje franjiffifc^e f-eer. @ine anbre ausführlich Sarfietlung

be8 jtoeiten J^reu^jugS befi^en toir in ben Gesta Ludovici VII. (Da Chesne

SS. IV. 412-419), bie in feinem ijaöe bor 1200 abgefaßt fein fiJnnen. «ber bie

Gesta berufen auf älteren Ouellen, unb eine berfelben ifi in ber Historia Lu-
dovici VII. (Du Chesne SS. IV. 412—419) nac^gemiefen, fürjere «ufjeitbnungen,

bie jtoifc^jen 1170 — 11-75 gemadbt tourben unb ben Ärenjjug nur »orübergebenb be*

rühren Untlarer ifi ba8 Sßerijältniß ber Gesta ju fBil^elm »on J^ro«
(Eccueil des historiens des croisades. T. I. Paris 1844) in ben ^^artien, toelc^e
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ben i^wciten Äteujjug Betreffen, fo fel^r bte Uefcereinpimmung in bte %vii\tn ^px'xn^t.

Söffe f)at in ©d^mtbt« Beitfd^rtft für ®efd^t(!^t8tDtffenfc^aft II. 572-577 bie «nfld^t

tocrfod^ten, baß bte ©arfletlung SBill&elm« bem ?3erfaffer bcr Gesta üorgelegcn ^abe

;

bogegen i)at 8ern!^arb Äugler in feinen ©hibien pr ®ejc^id^te be8 jweiten Sreuj«

jug« (©. 21 — 31) borjulegcn gefu(!^t, ba§ SBeibe ein gemeinfame« Original benuljt

I;ätten. ©ottte .ftugler« Sfnftd^t bte rid^tige fein, fo fönnte biefe« Original boc^ faitm

toor 1181 entftanben fein unb mugte ju ber 3e't, ai9 SSil^elm fein SBerf boßenbete,

noü) ale ^foöität gelten; mir fc^eint burd^ Äugter« ?(u«fiit>rungen bie ?fnftf^t 3affe«

itoc^ nüt ganj befettigt ju fein.

gür bte (Sefdöid^te be8 jweiten .<?reu^^itge8 ftnb aud& jtüei b^^öntinifi^c Oe*

fd^id^tgfd^reiber bon befonberer ^ebeutung : Sinnamu« unb ?Riceta8. iBeibe finb

nid^t at8 gleid^jeitige ©c^riftPetter anjufel^en, fie ftnb erfi jur ^nt ober nac^ ber

3eit bee Jtreujijugea geboren; (5innamu8 fd^rieb gegen (?nbe be8 jt»B(ften 3a^r»

]^unbert8, 9ficeta6 erfi im anfange be8 breijebnten 3a]^rl^unbert8. 5l6er fte ftanben

in l^o^en amtticben ©teßungcn ^n (Sonfiantino^ef, unb e8 fonnte il^nen bonad^ nid^t

fd^tocr faßen über (greigniffe, »on bencn fie fetbf} feine (Srinnerung l^atten, bennod^

gute Sfla^x\ä)tm einjujie^en. Offenbar ijt bie« aud^ gef^e^en, namentlid^ toon

£innamu8, njetd^er ber 3"t beS jttjeiten Ärcu^jugS überbie8 nä^er ftanb; fe^r auf*

fSßig ifi, baß ba8 ®er! beffetben bon bem jüngeren Sf^icetaS gar nid&t benuljt ju

fein fd^eint. 2ßenn man frül^er bie Sarflcßung be8 Seljteren borpjiel^en ))f(egte, fo

l^at in neuerer 3"^ Äugler a. a. O. 36—43 mit 3ie($t l^erborgeEioben, baß bielmel^r

Sinnamue größeren ©tauben berbient. ®od^ möd^te i($ auc^ biefem ni^t fo n^eit

toertraueu, wie e8 Äugler t^ut 9In ibißfürlid^en 5lu8fd^müdEungen jur S^onnung

ber Sefer läßt er e8 fo ttjenig, h5ie 9ticeta8, febten. (Sin SSrieftbcc^fel jtbifd^en bem

Äoifer unb .ffiJntg «^onrab, n>ic er i^n mitt^eilt, ijt gonj unbenfbar unb fielet mit

ed^ten Sktenftüdfen au8 beiben Äanjleien, ti>ie n?ir fte befi^en, im fd&roffften (Fontraft.

S!Sa8 SinnamuS ferner bon einer @c^fac^t unb 9?ieber{age bc8 beutf^en §ecre8 iti

(£onfiantino^>eI er',äblt, gcl^ort fidler in ba8 Stetc^ ber (Srfinbungen; benn e8 ifl mit

flßen öltcren 9^a(firi($ten unbereinbar *8eibe 2Berfe ftnb im Corpus scriptorum

historiae Byzantinae enthalten: loannis Cinniitni Historiae ex rceensione A.

Meinokii (Bonnae 1836) unb Nicetae Choniatae Historia ex recensione J. Bekkeri

(Bonnae 1835).

Sin le^tcr ©teße ^aben tcir nod^ bie fogenannte Historia pontificalie

ju ertbä^nen, bie in ber M. G. XX. 517—545 jum erjtcnmal, fo weit fie ftd^ in

ber einzigen bi8 jc^t bcfannten ferner .^anbfd^rift er'^alten bat, boßftönbig bon 93>.

5Hrnbt ^)ubUcirt ifi. @8 mar bie ^Ibficbt be8 9Serfaffer8 ber Historia pnntifi"alis bie

Sbtonif be8 ©icgbert, bie il^m mit bcr J^ortfe^ung bis 1148 borlag, tpeiter fortju«

fül^ren, bed^ glaubte er babei bon bem SBerfa^ren ©iegberts barin obn^cicben ju

muffen, baß er m6)t bie beutfd^e Oefd^ic^te, fonberu bie ©efd^id^te ber ri'mifcben Äird^e

in ben 9Rittel^)unft feiner 2libeit fießtc. 3n ber Sbat tritt in feiner Sarj^eßung

ba8 rijmifd^e ^Ja^jfttl^um an bie ©teße bee beutfcben Saifertl^um8, aber nacb bcr uni*

berfeßen Steßung, treidle inj^rtfcben 5y?om genjonncn ^atte, tbirb babei nad^ aßen

©etten bie ©efd^id^te be8 Orients, Italiens, j^ranfreid^S, (Snglanb« unb 2)cntfd6lanb8

berübrt. ®er 93erfaffer tt«iß nur erjäblen, h?a8 er enfn?eber felbjl gefeben ober bod^

mit ©icber'^eit in (Srfal&rung gebracht ^abe. Sie beflen SSerbinbungen ftanben i'&m

ju ©ebote: er hjar mit ^a^ft (Sugen III. unb ben angefcbenfien *ßerfönltd6fetten im

tfarbinal=Soßegium betannt, nid^t minber mit ben er^en fird^Iid^en SBürbenträgern

in ©nglanb unb gronfreid^. ÜDen beutfd^en Slngelegenl^eiten fianb er jtemlid^ fern.



SIctenftfldf, Urfnnben, ^Briefe 409

bo^ gieBt fr auc^ flSer btefe mand^f gute S'ia^td^ten. fßa« »trHStfl^tn, tfl nur ein

??raqment, ireld&t« »)Ioöf'<^ im 3a^re 1152 obBrit^t; e« ifl erfl im 3abre 1162 ober

1163 nifberpefi^rieBen, unb totet(et(ibt ie^te ber SSerfaffer feine Arbeit bis ^u biefem

3abre fort, ©afl un? erhaltene gragment ifl eine febr ttjefentliAe Sereüerung ber

bifiorif(5en Siteratur jener 3eit; benn trcfe einzelner S5erfiS§e, befonber« in berlSbro«

nctcgie, ifl bie 2)orfieIIung im ffiefentli^en ^uüerläffig unb laßt tiefere 53Iide in btc

SBeltöer^oItniffe »erfen, aU bie meiften gteitb^eitiqen Oueüen. 3* t»abe bereit« in

meiner ©cbrift über Srnclb tjcn 33rf?cia (SJIündben, SSerlag ber f. Sfabemie, 1873)

@. 6 borauf bin.qen?iefen, baß nur Sodann ton galiSburtj ber Serfaffer bieier

intereffanten ©djrift fein tann, bie er feinem greunbe, bem 5lbt ^eter bon @. 8iemJ>,

gen>ibmet bat

3. ^ctfnftitdie, Ifrkuithfit, ßrxtft.

^üT ein ®efeö ?otbar8 ifi un8 erhalten, bie anf bem 3ioncaIi|(l6en 9?eid^«-

tage 1136 ertaffene ?ebn«conf!ttuticn (M. G Leg^ II. 84. Legg. IV. 639 640).

®ie beiben onberen (Sonflituticncn, bie in ben M. G. Le?g. II. 80. 82 S!ct^ar bei»

gelegt werben, ftnb untergefd&ebcn unb fielen mit ben tocn $er^ fclbfi a\» unterge«^

fdöoben betrachteten Constitotiones feudales domni Lotbarii iinperatorip (M. G.

Legg II. B. 184) in unmittelbarer S^erbinbung. 3*"" bemerfen«»ertbe (Srlaffe

?otbar8 ftnb M. G Legg. II. 81. 83 abgcbrncft. Sud» toen .ffonrab III. ifl un«

nur ein ®efe§ überliefert; e« ifl bie bon i^m al« ©egenfSnig auf einem iRonra^

lifc^en Xage 1128 ertaffene Set»n«rcnflitution, »elc^e in ben M. G. Legs. II. 38

Äonrab II ^ugefcbrieben ifl. SSergl. bie 'änmertu:igen ^uS. 41.42 @inige Sdjreibcn

Äcnrabe III. finb in ben M G. Legg. II 84-89 mitgetljeilt
; fte ftnb fafl fSmmt»

tid& ber SBibalbfdjen SBrieffammlung entnommen.

3)ie -ftaiferurfunben fmb am boflflänbigflen ber^etd^net bei ©tum^f, 3)te

9?ei(^?!an5tfr II 3, Einige S'i'S^e ergeben ftd) au« ©tumpfS .\cta imperii ndhnc

inedita ( $Reid^«fan^Ier 53b. III.) unb ^ider« jforftbungen jur 9?eic^?» unb 9te^t8=

gefcbÜte Italien« S3b. IV. 3)ie .^ritif ber Urfunten Vctbar« bietet biete Scbttiertg*

feiten, ba bie .<fan^Iei bamat« groß? SSeranberungen erfubr SSergl. 2B Sdjum,
Scrflubien ?ur 3)itlcmati! ^. Sot^ar« rn. (^atte 1874'. 3)ie Äaiferurfunben ftnb

in ben nac^fiebenben iÄnmerfungen na* ©tumpf citirt (St R. unb 9?ummer>.

Sie ©efcftlüffe ber r ömift^en Soncitien unb anbrer ®pno Pen finben

ficb in ber (fonnlienfammlung bon 9)?anft T. XXI gefammelt; bie })äbflti(ien

Urfunbeu fmb bei Jaflfe, Regesta pont. Rom. regtftrirt unb banad^ mit J. R.

unb ber 9Jummer in ben Stnmerfungen angeffibrt

S3efonbere SBicbtigfeit ^aben outö für biefe 3"* einige ©rieffammlungen, welche

auf un« getcmmen fInb. ®ie allein ermcglidjen e« un«, bie ÜT?otibe ber banbelnben

^erfonen unmittelbar \u erfennen unb bie geifitgen Bewegungen jener ^ericbe bctt«

flSnbig ;iu erfäffen.

©er Codex Udalrici (Jaffe Bibl. V.1, für bie 3eit be« Snbeflifnrflreit«

eint fo ergiebige OueQe, bietet in ben nat^ 1125 angefügten Supplementen nod^ für
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bte {Regierung Sot^at« Bt8 1134 eine Slnja^I totd^tiger 5IctenfJÜ(fe ; fle flnb in ben

Slnmevfungen naä) ber alten iRummer citirt, toeld^er bie neue bei Saffe mit berSe»

jcid^nung J. beigelegt tft. ©eiüiffermaßen al8 ©rgänjungen fönnen bie Sriefe bienen,

»etd^e 3affc unter ben S^iteln Epistolae Barabergenses ^x. 28—35 (Bibl. V.

p. 522-531) unb Moguntinae SSlx. 48-52 (Bibl. III. p. 396-401) ^erau«ge*

geben l&at.

eine überaus reid^baltige Oueüe für bie testen JRegierungSjal&re Sonrab« III.

beptjen wir in einer ©aminlung bon ©riefen unb Steten ftücfen, njel^e ^it

SBiboIböon ©table für feinen ©ebraud^ anfertigen ließ unb bie ficb je^t im

^Berliner '»ilrc^iö bcfinbet. ©ie umfaßt eine große ^a^l bon (Schreiben, ml6)t 3Bibalb

t^eil« für ficb, t^eil« im -J^amen Ä. Äonrabö ober feine« ©obneä abfaßte, tüte ©(^reiben

an Äonrab ober an anbere gürften, bie SBibalb au8 ber föniglicben tanjlei befannt

würben; bamit flnb einige 9lctenfiü(fe anberer Slrt öerbunben, bie er für feine ©e^

fd^äftsfü^rung nic^t entbe()reu fonnte. SOßeitau« bie äWebrjabl ber ©dbriftftücfe ge»

l^ören bem Sabre 1147-1152') unb bamit ber 3eit an, in toelcber Sibalb befon^

ber« an ben 9tei(b8gef(^äften betbeitigt icar, t»o bie ttiicbtigften SSerbanblnngen burd^

feine ^änCe gingen. SBir lernen ^ter SBibalb al8 einen febr gefd^idten Unterbänbler

lennen, ber namentlich bie SSerbinbungen be« SReitb« mit ber römif^en Surte eifrig

:bflegte, jui^lei^ aber gewinnen tt'ir einen flareren (äinblicf in bie SSerbältniffe be« $of€

unb ber tanjlei, al8 er un8 fonft für biefe Seiten bergönnt ifl. 2Ran rt>irb nic^t

fagen tonnen, baß bie 93erbältniffe bc« 5Rei(b8 in ber SKttte be« jrcölften Sab^butibertS

babei ftcb eben glänjenb barfteüen, aber bie biftovifd^e (Srtenntniß jieb.t barau« einen

ganj oußeroifcentlid^en ©ettinn. (Sine bortrefflicbe 2lu8gabe biefer Sßibalbfcben

©ammlung bat 3affe in feiner Bibliothcca rer. Germ. I. beranftaltet; bie ein»

jelnen ©tüdte finb bter, abnjeicbcnb bon ber ^aubfcbrift, d^ronologifdb georbnet, bod^i

ifi bie %o\Qt in ber ^anbfd^rift au^ ber p. 611—613 gegebenen Ueberftc^t mit Seidd-

tigfeit jn ertennen.

Seiber befi^en tt^ir bie S3Jibalbf(be ©ammlung nid&t boUftänbig; ein frül^erer

Sbeit, melc^er bie Sorref^jonbenj bis 1146 entbielt, ifi aujjcnfcbeinlicb berloren ge*

gangen. Söffe bat ibn ju erfe^en gefucbt, inbem er p. 76-105 eiue^lnjabl anbrer

auf aOBibalb bejüglid^er ©tücfe pfammenfteHte Unter biefen finb bie SD^ebrijabl bem

JRegiftrnm beg Petrus Diaconus in SJJonte Saffino, einer Oueüe febr ber»

bäd^tigen Sbaratter«, entnommen, unb eö wäre teobl beffer geWefcn, nicbt bog ed^te

SJioteiial mit fo fraglidben @cbrift|5roben in unmittelbare SSerbinbung ^u bringen.

SBenn fd()on bie ©arftcünng be8 ^^JetruS in feiner Äloftergefcbi^te große aSebenten

erregt, fo fteigern ficb biefe bei ben 53riefen, bie er an .ffaifer 2otbar gefcbrieben unb

bon ibm em))fangen baben n>itt unb bie nur barauf berecbnet fdbeinen, baß er als

ein bon Sotbar beftellter logoibeta Italicus , exceptor, cartularius et capellanus

EomaDi iinperii erfcbeine, toobon fi(^ fonft nirgenbs bie geringfte ©pur finbet. 2)a8

{Regiftrum beS ^etru« ®taconu6 ift mebrfad^ benutjt, aber nicbt boüftänbig beröffent=»

tic^t, unb eine boUftönbige 2ln8gabe oucb fanm SBebürfniß.

(Sine anbere Srieffammlung, bie jur 3eit Sotbar« in Stauen entfianb unb au8

ber einzelne ©tüdte nacb ber SCßiener ^anbfc^rift Sflx. 2507 in ©(blofferS unb SercbtS

Strcbtb II. 368—372 abgebrucft »urben, bot längere 3«'^ aud^ bie forgfältigjlen

gorfcber getäufdjt. Sic weiteren ÜRiitbeilungen. weldbe SBattenbad) in feinem Iter

Austriacum (Ärc^ib für Äunbe öfterr. ®efdf>id(;t8queüen XIV.) @. 39 ff. über bie

1) ee folgen no^ meiter ©tttde U9 1157, aber bie Sonef))onben} i^ l^iet tceit bfliftiget.
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$anb)(^rift maäftt unb bie auf biefetbe gegrünbeten Unterfud^ungen SBatttnbod^S uub

3affe8 laffen gar feinen 3*«'f*^ ^<^% *»ir e« l>ier ni^t mit eckten SIctenflüden ju

t^un ^oben, fonbern mit ©tilmu^ern eine« ®elebrtcn, ber einen ©rieffleHer für feine

33g(inge ausarbeitete. SBa^rfc^einlic^ ifl biefer Srieffleöet in Bologna entftanben ; bet

Situation beg 3abre8 1132 finb faft aüe einjelnen ©tücfe ange^jaßt unb um biefe 3"t

»irb auc^ bie ^auptmaffe berfelben angefertigt fein, g^iiemonb ttirb biefe S3rieffomm»

lung noc^ al8 eine autbentifc^e Oueöe benu^en öjotten, aber über bie 35erbältniffe 3to=

lien« lux 3«tt ibrer Sntfiebung giebt fie bo<^ febr eröjünftbte Suffcblüffe. 2öir muffen

für biefe auffcblüffe um fo banfborer fein, al8 ttir fonfi über jene SSerbältniffc gonj

ungenügenb unterri^tet finb. Sßattenbacb ^at au8 biefem norbitalifciben ©rief»

fleller a. a. O. ©. 68—86 bie toi(btigfien Stiide nacb ber SSiener §anbf^rift ob*

bruden laffen; ein Srudbfiürf einer Muriner C><»nbf(^rift benu^tc Summier (gor»

fc^ungen jur b. ®ef^i*te VlII. 392. 393).

aSon ni(^t geringerem Sntereffe ifl ein ülbeil be8 8^egiflrum beS (Segen*

t)a<)fie8 9lnaflet8 II., ber ficb in einer ^anbfdbrift ju üKonte Saiftno erbauen bat.

(58 finb 38 Sriefe, »elcbe ft^on 93arcniu8 benu^te unb bie nad) einer Slbfcbrift

jum größten Xbeile (5briflian 2üpn9 im 2lnbange feine8 SSerfä: Ad Ephesiuum

concilium variorum patnim cpistolae ( Lovanii 1681) p. 491 — 520 berauSgab; fle

finben ftd) au(b im fiebenten ©anbe feiner gefammelten SBerfe (Vcnetiis 1724).

SBcbl berfelben ^anbfcbrift iji aucb baS bemerfen^aertbe ©djretben entnommen, in

»eltt^era Snatlet über »Jiorbert ben 'i'ann au8fpracb. §ugo in feiner Vje de

Norbert (Luxcmbourg 1704) p. 364. 365 bat e8 nacb einer ibm ton SRonte

Saffmo gefantten 2tbfcbrift abbruden laffen, unb i^ teieterbole, bo jenes Sudb ni(!bt

ollgemein jus^änglic^, ben 2;ej:t in ben angebängten 3)ccumenten (A. 2).

S3on unöergleicblicber 33ebeutung für bie oQgemeine @efcbidjte biefer 3^^* P^^^

bte S3riefe be8 beil'gen SBernbarb, bon benen ficb gegen 500 erbalten b«ben.

®ic baben für biefe ^JJeriobe einen äbnlicben 2Bertb, tttie baS Ee^istrum Gregorii

VII für bie Seit beS 3nöfflitur(ireit8. 2Bir treten bier unmittelbar ben ©ebanfen

be8 SKanneS nabe, ber am geroaltigflen auf feine Seitgenoffen tt?irtte. Leiber feblt

un8 eine '.ttuSgabe, vod(i)t ben blutig«« 2lnforberungen genügte. 3« ben ^nmer»

fungcn ifi na(b Migne, Patrol. cnrs. T. 182 citirt, weil biefe auegabe bie banb»

lidjße ifi; bocb beftgen ttir in berfelben tt?efentli(b nur eine Sieterbdung ber (Sbition

SKabiDonS mit wenigen Su^^i^^n «"* fpäteren ^Bücbern. ®ebr ju tBünfc^en ttärc

eine neue Sluggabe, berooHfiänbigt burcb bie -^ablrei(ben nod) ungebrudteu Sriefe,

bie in ^anbfcbriften jerfireut fmb, nad) bem üJJufier ber 3affef(b<n ßbiticnen;

»or Slüem müßten oucb bie 3)aten ber S3riefe befiimmter fifirt werben, aie e8 bis»

ber gefcbeben ifi. 2lucb öiele ber tbeologifcben ^roctate bc8 b«iligcn Sernbarb finb,

ba fle ben Sbarafter »on ©elegenbeitSfcbriften tragen, für bie ©efc^icbte jener 3"*
ton grogem SQertbe.
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4. j^ttlfötnttifl.

^Dte ®eW(^te Satter üot^av« ift Bcfeanbett in bem Bereit« 93b. TU. © 1076

an.:iefü]^rten SBerfe: @. ©ertoat«, ^otittf(4e ®efc^td^te 2)€Utf(i^(anb« unter
ber SRegierung ber Äotfcr ^einric!^ V. unb ?ot^ar III. S^J^t^i^ S^cil'

Äaifer ?ot^ar III. (Set^itg 1842). (S8 wat ein 2J?i6gef(ii(f für biefe niit berbten|t«

lofe 9lr6eit, ba§ unmittelbar barauf eine j^weite 33carbettnng beffetben ©egenfianbe«

erfc^ien, teeld^e nid&t nur auf einem toiel botiflänbigeren üRateriat berubte, fonfcern

a\x(i) eine ftdberere 5lnn)enbung ber ^ritif an ben S^ag legte.

3m 3abre 1843 beriJffentlicbte <ß^. Saffe feine ©efdbic^te be« beutfci^en

{Reidbe« unter ?otbar bem «Sad^fen unb ließ i^r 1845 bie ©efc^ic^te be«

beutfc^en 9?eic^« unter (Sonrab bem ^Dritten folgen. 93eibe Sudler flnb

burebau« nat^ bemfelben *ß(ane bearbeitet unb be^anbe(n bie ganje *ßeriobe, tt)el^e

in biefem 33anbc bargcfiettt ifi. 9tad^ bem Strbeiten 2Ra8cob8 für bie (3t\d)id)tt

?ot^ar« unb .^onrab« III., mit benen feiber feine Sommentarien fc^tießen, ifl 5ßi^t8

bem ju öergfetcbcn, maS 3affe geleiflct l^at, unb obne 3lu8nabme baben ?ll(e, bie

f^)äter biefe Seiten ju berühren bitten, ficb feiner 2)arflellung ongefc^Ioffen. 3Iucb bie

überflc^tticbe, im ^5o^3utären jCone gebattene ©d^rift öon Otto üon ^einemann,
Sot^ar ber ©acbfe unb Äonrab III. (^aöe 1869) fußt, fo bemanbert ber Slutor

tu ben Ouföen ifi, in ber §au))tfad^e auf 3affe8 '^Irbeiten. ®ie liegen nid^t

minber unfrer 2)arfteIIung ju ®runbc, bod^ mirb man nid^t öerfennen, baß bie

eigne ^orft^ung be?^alb nid^t berfäumt ifl. Sie fc&ien einmal baburd^ geboten, baß

mandbe« neue SJiaterial eröffnet ifi, nocb me^r aber burd^ bie tiefere (Einfielt, bie

mon in bie 'iRainx and) ber längft jugänglicben O-ueüen getoonncn ^at. ©erabe

nadb btefen beiben ©eiten bin ^at fic^ 3affe felbfl nad^ bem (Srfd^einen jener ©üd^er

no(b befonbere ??erbienfte erworben, fo baß jum großen Xbeil bie 5Refuttate feiner

eigenen ©tubien bier jur Äritit gu öern?enben waren. SBenn xci) in ber SarfleHung

öfter« öon feinen ?Refultaten abgerieben bin unb baburcb in ben Slnmerfungen i^m

gegenüber meine J)ifferen^ :^u erörtern genötbigt mürbe, fo liegt barin fo menig eine

i0?tnberung feiner 33erbtenfte, baß e8 oiclmcbr auf ba« Deutlid^fte jeigt, mie id^

überaß gerabe con i()m ben l'tu8gang nabm Stiele« bätte 3affe offenbar felbft je^t ge=

änbert, menn er eine Steotflon feiner .^ugeabarbeiten ^ätte eornebmen tonnen ; Wlanäie9

würbe er baijegen na6) feiner bebarrlt(t)en ^liatur »ieüeic^t feftgebalten ^aben. 9Son

ben (äinjelbeiten abgefcben, liegt ber öauptuuterfdbieb meiner 35arftellung öcn ber

3affe'8 mo^l barin, baß i^ bie ofl^emeinen SBerbältniffe jener 3«iten, wie e« in ber

9?atHr biefe? SBerfee liegt, me^r \ü »ergegenmärti^en gefucbt l^abi.

3m Weiteren 3uf^"iinfn bange ifl biefe ^ät bearbeitet Worben in bem berübm«

ten SBerfe f^i^ifbridb t>on 9?aumer«, ®ef(ii(bte ber ijobenflauf en (6 S3änbe?,

unb ^War im erften 'i3anbe beffelben. ©erafce biefer Sbeil erfubr in ber erflen 'Jluf»

läge {2t\X>m 1823-1825) bie ßärtßen 9Ingrtffe, unb ber Sßerfoffer ^at in ber

jweiten unb britten Sluflage (1840 unb 1857) inebtfad[)e SSevbefferungen borgcnom«

men; bie öierte -?luflage (1871. 1872) ifl unueränbert. C. de Cherricr ^at in

bem berwanbten ®erfe, betitelt Historie de la lutte des Papes of des

Empcreurs de la maison de Souabe (1. ?lu8gabe in 4 33änbcn, ^ari«

1841. ff., 2 Sau8gabe in 3 Sänbcn, <{?ari8 18.58 ff.) bie 3eit ?ot^ar8 unb ton-

rob« III. in ber (Sinleituug nur überflc^tlidb bebanbelt.

^ür 9llbred^t ben SBären befl^en wir ein: febr forgfältige 9T?onogra^)l^ie \>on
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0. ö. •Öeinemaun: älbitc^t btr «är, eine quellenmäßige 3)arftellung

feineä ?eben« (Datmftabt 1864). 2)a« utlunbliclje SDJaterial für bie (Sefc^ic^te

be« aroöen iWarfarafen unb feine« ^aüiti ^at dou ^einemann juiammen^efteUt in

feinem Codex diplomaticus Anhaltinus T. I. (Seffau 1867-1873). Daxä)

bie SÄitt^eilunäen »on 3eu.^enrei^en au« ja^)lrtict?eu Utfunben biefer 3eit l>at ba«

©elf noc^ ein »eiter reic^enbeS ^ntereffe.

Sc^neQ nac^ einanber ftnb jroei ibio^tap^ien 4>etnrid)8 be« l'örcen etfcftieiien:

^. *-Uru§, -öeinric^ bet i'öwt, •fpetjog öon Öaiern unb -Sac^fcn (^.'eipjig

1865) unb iW. ^Mli^Jpfou, @efc^id)te ^einric^ä be« Jörnen (2 öänbe,

Üeipjtg 1867). «cibe Slrbeiten fluten [id) auf bie ^auptjäc^üc^fien Ouetten unb

fmb uicfct obne S>erfctenft, aber al« abfcftlieöenb fönnen fie ni(i)t aiicjefeben roerben.

3)ie einjij^e aKonograpljie über Jpeinridj« O^eim, ben ©cafen Sßetf: ». 2^- 33ef>'

renö, ^erjog 3Belr VI., le|jter »elfifc^et Stamml^err in ©übbeutf(^»

Unb, unb feine ßeitgenoffen (äöraunfc^roeig 1829) ift mittelmäijij unb eut«

fprid^t ben jegigen gotberun^en bec Sßiffcnfdjaft in feiner ffleife. Sic SSer^ältniffe

be« »elfifd^en §aufeö in «Sadjfen fmb bargelegt in ber fe^r grünblidjen Schrift

»on 2. SSeilanb, 3)a« fäcbfifc^e ^erjogt^um unter i'ot^ar unb ^einric^

bem i'ctvin (@reif«icalb 1866).

55ür bie po(itif4)en unb red^tlid^en 58er^ältniffe Otalien« in bieier 3eit ift oou

^eröorragenber Scbeutung ba« ausgezeichnete Serf 3. iyider«, gorfc^ungen

jurDieic^S* unb 9iec^t«gefd>id>te3talien 8 (4 JBöube, 3nn«brucf 1868— 1873).

S)ie ®eid>i(l^te be« jroeiten JJremjuge« ifl öon gr. SBilfen in feiner »ortreff-

Hc^en ®efd>id>te ber Äteuj^üge (2)ritter X^eil, erfle «btbeilung, Seipjig 18 1 7)

au«fü^rlic^ be^anbelt »orben. 3)ur(^ ben Umfang unb bie ©rünblic^teit ber duellen-

forfc^ung übertrifft SSilfcn rceit ta« bemfelben »Stoffe gettibmete äBcrf be« fian»

jöfif^en 5lfabemi{erS 3)iic^)aub, ebrocbl biefe« äußerlich einen öiel größeren Srfotg

geteann. §. D »gp bei, ber ©efd^tc^täfc^reiber be« erften Äreu^ug«, l)at in feinen

©ertragen: Su« ber ©efc^ic^te ber Äreujjüge (Jfleine biftoriic^e Sd^riften

II. ©. 1 ff.) unb in bem Sluffa^e: Ueber ben jrceiten Äreuj^ug lebenbafelbP

1. 411) bie ftreu^tibrt Äonrab« 111. niel>r berübtt, al« im 3"l''i"nicn^ange bar'

gefietlt. ginge^enbe Untetfut^ungen über biefe i5<^brt fmb niebergelegt in bem bereit«

angefübrten 5ßerfc: ö. Äugler, »Stubien jur ©cfdjic^te be« jaeiteu

.«reui^ug« (Stuttgart 1866).

®a« i'eben be« ^eiligen Sern^arb Ijat noc^ feinen SarfleHer gefunben, ber

ba« berübmte fflerf a. Sieanber« ber ^. Öernljarb unb fein 3eit«^ter

(^tceite umgearbeitete 5luflage, Hamburg unb ®otba 1848) übertroffen ^ätte.

Setber ifl bie ^)oütifd)e I^ätigfeit '-öernbarbä con 9ieanber nij^t fo einge^enb bel;an«

bett, wie bie firdjlic^e.

3m Uebrigen i^ auf bie in ben frü(>eren !6änben bereit« angeführten ^ülf«»

mitteln ^tec abermal« ju oeirceifen.



II. Slnmerfuttgeit.

6ud) IX. Äapitel 1—7. ®crtl)it|)te £ot|)arg.

OueUen: ©letc^jettige ©efc^id^tStoerfe : Narratio de electione Lotharii.

Passio Karoli comitis Flandriae auctore üalberto. Lamberti Genealogia comi-

tum Flandrensium cont. Pandulfi Vita Houorii II. Honorii Summa, Obronicon

8. Andreae Camer. L. III. c. 33—42. Gesta Treverorum, Cont. I. c. 26—29.

Arnulfi archidiaconi Invectiva in Girardura episcopum Engolisraensem. Anselmi

Gemblacensis Oontinuatio chronici Sigeberti. Gesta abbatum Trudonensium

cont. L. XII. XIII. Alexander Telesinus de rebus gestis Rogerii Sicib'ae

regis. Landulfi de s. Paulo Historia Mediolancnsis c. 52—68. Petri Dia^

coni Chronicon monasterii Cassiuensis L. IV. c. 87—127. Falconis Bcne-

ventani Chronicon. Sugerii Vita Ludovici VI. Orderici Vitalis Historia eccle-

siastica. Guillelmi Malmesberiensis Historia novella. Ortlieb de fundatione

monasterii Zwivildensis. Berthold de constructtone monasterii Zwivildensis.

Canonici Wissegradensis Oontinuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta

episcoporum Virdunensium. Vita Adalberti II. archiepiscopi Moguntini.

Ottonis Frisingensis Chronicon L. VII. c. 17—21. ©eutfd^e ^aifcid^rontt. An-

nales s. Disibodi. Chronicon Mauriniacense. Sigeberti Continuatio Gembla-

censis. Annales Mcllicenses, Brunwilarenses, s. Jacobi Leodieiisis, Cassiuenses,

Cavenses. Auctarium Garstense. Chronicon episcoporum Hildesheimensium

c. 19, Merseburgensium p. 188. Annales s. Petri Erphesfurdenees. Annales

Pegavienses. Chronicon Burensis monasterii. — ®tet(^jeitige Ouettentrerfe, bie

nur in 9lu8jügen, Som:|5itattonen unb SBcrarbeitungen betannt finbO-" Erfurter ?lnna^

Icn (Chronicon Sampetrinum, Annales Erphesfurdeuses ober Lotbariani, Annales

8. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), ^abevborner 2lnnalen (Annales

Hildesheimenses, Annales Colonienses maximi, Annalista Saxo, Annales Pali-

denses), 9tofenfdber Slnnalen (Annales Rosenfeldenses, Summa Honorii, 2)?agbe=

6urg=9iienl)urger sjinualen, Annales Stadenses), aKagbeburg=^ienburger 2lnualen

(Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo), (Sambrater 58i8ti;umß(^ronif (Gesta

pontificum Cameraccüsium abbreviata c. 14. 15, Versio gallica c. 38-43). —
Oleid^jeittge überarbeitete Ouetten: Gesta episcoporum Halberstadensium. Chronicon

1) 3>ie Slfileitunaen finb in Älammctn eingef^Ioffen.
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Magdeburgense. Annale« Aquenses. Annales Egmnndani. — Oueöenft^riften au«

ber jtoetten Hälfte be« jwöiftenSa^r^unbm«; Cafari Annales Januenses. Vita Nor-

berti archiepiscopi Magdebnrgensis. Lamberti Waterlos Annales Camera-

censes. Anuales Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Vitae s. Ottonis

episcopi Bambergensis. Vita Alberonis archiepiscopi Treverensis. Cbronicon

Gozecense. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gestis Fri-

derici I. c. 16—21. Vitae pontificura Romanorum in ber «Sammlung be8 {^ar-

binolS S3ofo. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae. Annalista Saxo. Fan-

datio monasterii Eberacensis. Chronicon Laureshamense. öesta abbatum

Lobbiensium c. 17—23. Annales Ilerbipolenses. Historia Welforum Wein-

gartensis c. 15—24. Helmoldi Chronicon Slavorum L. I. c. 41—54. Vita Canuti

Lawardi. Vita Conradi I. archiepiscopi Salisburgensis. Notae geneologicae

advocatornm Ratisb. etc. Annales Colonienses maximi. Anuales Magdebur-

genses. Romoaldi Salernitani Chronicon. Bernardi Marangonis Annales Pi-

sani. Tractatus Henrici de urbe Brandenburg. Qotifredi Viterbiensis Pantheon,

Part. XXIII. 46. 47. Fundatio monasterii Gratiae Dei. Vitae Gebehardi archi-

episcopi Salisburgensis et successorum eins. Saxonis Grammatici Historia

Danica. — Oueßen be« breije^nten 3a^r^unber8 : Chronicon Montis Sereni. An-

nales Stadenses. Burchardi UrspergeDsis Chronicon. Chronicon Altinate L. V.

Annales Ceccanenses. Annales Cremonenses. Annales Piacentini Guelfi.

(Sine griSBere Slnja^I bon SBtiefen, teelcbc für bie ©ef^ic^te «ctfjar« Sebeutung

^aben, ftnbet fic^ im Codex üdalrici, iu ben Epistohie Bambergenses unb Mo-

gnntinae bei Jaffe Bibl. T. III. unb V., in ben S3riefen be« ®egeni5appe8 Sna*

fleW U. Bei Lupus, Ad Epbesinum concilium variorum j)atrum epistolae

p. 491—520 unb in ben Epistolae s. Bernardi. Slnberc Briefe finb jerjtreut gc=

brudt. 9iic^t JU überfeinen finb bie 2)iiti^eilungen Söattenbac^S an« einem norbita»

lifc^cn ^StieffieUer im Iter Austriacum S. 68—86.

aJie^rere «ctenflücfe Sotljar« finb in ben M. G. Legg. II. 81-84, IV. 639.

640, bie ©vnobalacten feiner 3"^ bei 2Ranfi (Coil. conc.) XXI. gebrudt. Sic

Utfunben Sot^arS finben fxc^» bei Stumpf (Die Sieicbefanjler) II. @. 275-288 re«

giPrirt. 3n ber Sanjki tturbe 2ot^ar al« Äönig unb Äaifer bet SRömer ber 2)ritte be-

nannt, »obei offenbar ber auc^ fonfi toorfcmmenbe 3rrtbum cbaaltete, baß ?otbar II.

Äoifer geaefen fei. aSergl. 5)ümmUr, ©efc^tc^ie be« Djtfräntifdjen aieic^dll. @. 690.

®ie gteit^jeitigen ^jäpftli^en lirlaffe ftnb bei 3affe (Reg. pont. Rom.) p. 551—581

»erjeic^net.

@. 3. 4. — 3)a8 5Ba^Iou«fc^reibcn ber gürfien flnbet ficfe im Codex Üdalrici

9lr. 320 (J. 221); e8 i^ an Ctto öon Bamberg gevidjtet, aber offenbar ergingen

o^nlidje ©djreiben an alle nic^t in ©peier anmefenben gürfien.

@. 4. 5. — 2)a8 2llter §crjog griebrid)« unb feine« S3ruber8 Äonrab erteilt

ou8 Otto öon greiftng (Gesta Frid. I. c. 10). 2)a8 ©eburteja^ir 2otbar8 ifi nic^t

befannt; benn gegen bie ^iodjric^t ber Annales s. Disibodi, baß er tteuigeXage »or

ber Äc^lac^t bei ^omburg, alfo 1075 geboren fei, laffen fK^ erbeblic^e ät^eifel nic^t

obtoeifen. (S8 ift fein ®runb, bie Eingabe ber Annales Stadenses ju beanftanben,

bag £ot^at im 3a^re 1088 (gr^bifd^of Siemai oon Bremen gefangen na^m unb biefer
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m mit bet SStemer SJogtei löjic: bann fonnte aber Sot^ar bamal« nic^t ein Änobe

»on 13 3al>ven fein. Ueberbie« »trb er »on aüen feinen 3f"3^noffen in feinen

legten Sebensjiabven als ein ^oc^betagter OreiS gefcbilbert, wenn ouc^ in ben bunbert

3abrcn beS Petrus Diaconus IV. o. 124 ftarte Uebertteibung nic^t ju »ertennen ift.

Sot^ar wixb bemnac^ gegen jebn 3abre beim Sobe be8 Sßaterä, etwa jedjiijig 3abre

jur 3^" f""^i^ ^''^1 ""^ ttenig über fiebjig 3a^re bei feinem Sebenöenbe ge»efen

fein. (Seine ^ermäblung mit 3iicbinja fanb nacb ben Annales Paderbrunnenses

(j. 3. 1115) etwa um baö 3a^r 1100 ftatt; bie difi blieb 15 3abre finberlo«, biö

Dftern 1115 Sotbarä cinjigeS Äiiib, ©ertrnb, geboren würbe. a5ergleic(>e auc^ Saffc,

Sot^ar <B. :229.

(g. 5—6. - 2)ie ^luöUeferung ber 9tei(^«infignien an 5JtbaIbert öor bcr Sßa^l

ift mebrfad? bcjeugt; bie Oucüenfteüen bei 3affe @. 27. Sag e« oov ^Ittem Slbolbert

war, welcher ^erjog griebricbö 9Babi bintertrieb, gebt auö ber Gesta Frid. I. c. 16

^eroor; Otto »on greifing übertreibt i)kx ni(ibt et»a an« gamilienintereffe, wie unter

9tnberem aui Ordericus Viialis (M. G. XX. p. 76) unb Petrus Diatonus IV.

c. 87 erbeut. *4uf bie SluCfü^rungen ber Anuales Stadenses j. 3- 1126 ift fein

gröfjereS ©ewic^t ju legen. Saß fcbon öor ber SBablbanblung feibft mit Äarl öon

glanbern öon Jtöln au« unterbaubelt worben ift, jeigt bie Passio Karoli c. 4. SDaran

ift freilid^ nid^t ju benfen, bafe ber Äanjler bca »Sr^bifd^of« unb @raf ©ottfrieb im

gramen aller beutfc^en dürften Äarl bte Ärone angeboten Ratten; ©albert liebt

überbaii^Jt bie SSorgönge mit ftarfcn garben auSjumalen.

@. 6. — 3)er ^ufammentritt ber gürften jur SBablbanblnng am 24 Sluguft

wirb öon ben Äimales PaduibrunDenses unb 2lnfelm »5on ©emblouf bejcugt. 2)ie

3abl ber banial« in SRainj anwefenben 9iitter geben Ordericus Vitalis unb bie

Historia Ludovici Vil. (Du Cbesne IV. p. 412) übereinftimmenb ouf fecböjigtaufenb

an. 2lbt ©nger« Slnwefenbeit in 2)kinj gebt ^erbor aui ber Urfunbe bei Felibien,

Histoire de St. Denys. Pieees just. p. 94. 2lu« berfelben Uifunbe erbeut aucb,

bafe toon ben beiben :pä^ftlicben Legaten, welche Slnfelm nennt, ber erfte ©irarbuö,

nid^t (Surarbuö \)k^ ; bie Aunales s. Disibodi nennen ibn ©er^arbuS. Otto Don

greifing (Chronicon VII. c. 17) f^jridbt nur öon einem Legaten, bie Narratio de

electione öon mebreren. Ueber bie äjertbeilung ber Sager ber gurften auf beiben

Seiten beä 9tbeineS ftimme ic^ 3affe @. 28 bei; toa& öon öerfc^iebenen ©eiten ba»

gegen eingeWenbet ift, fcbeint mir nicbt burdbfc^lagenb. SSenn bie grauten unb

Sotbringer in ber Narratio bei ber Lagerung nicbt befonberä erwäbnt finb, fo

bat biea feinen ©runb wobl barin, baß fie bei ben Sßablen regelmößig auf ber

lin!en ©eite lagerten, wä^renb S3aiern unb ©adbfen fon^ ein gager biegfeit« be«

i){beine« JU bejieben :|)flegten. 2)ie Ofifranfen waren WenigftenS jum Zl)i\i bei

griebrid; (quibusque uobilibus e regiono). 3Jfan öergleicbe SBtpo in ber Vita

Chuonradi c. 2.

©. 7—12. Sie auefübrlic^fte, aber jugleic^ ^jarteiifcbe Sarfteüung ber SBa^l»

öerbanblungen giebt bie Narratio; neben berfelben tommen in 33etra(^t bie SBabre«

unb galfcbe« mifdjenbe, wobt auf münblicber Srabition rubenbe grjäblung bei Or-

dericus Vitalis unb bie leiber nur furjen 9Jotijen bea Otto öon greifing in feiner

(Sbronit. 3ßa8 bie f^jöteren Anuales Stadenses unb ber unjuöerläjfige Petrus Dia-

conus bieten, ifi nur mit grofier Sßorfi^t oufjunebmen. Ueber biefe Sßablöerbanb*

lungen ift in neuerer Seit eine umfänglicbe Literatur entßanben. 3cb erwäbne grieb=

bergä Unterfudiungen über bie Narratio de electioue Lotharii in ben gorfd?ungen

äur beutfc^en ©efc^ic^te 5J3b. Vlll. @. 75 ff. mit ber 9iadpf(^rift öon 2Bai<3 ©. 89,
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bie 2)i[fertaticn tjon 9tob. Üiiemann: S)ie SBa^l Sot^arS öon ®ad^fen ((Söttingen

1871), bie Slb^anblung toon Xi). g. 21. Sichert: 2)ie SQ3a^( 8ot^ar8 III. in bcn

gorfc^ungen 33b. XII. @. 55 ff., enblic^ bie ©^lift toon (Srnp SSern^eim, Üot^or III.

unb ba« S33orm)er (Soncorbat (Straßburg 1874). Sie SBorte ber Narratio: facta

seorsum priiicipum collectione fann id) nic^t mit Söi^ert auf bie gürjienijerfamm'

lung (priucipuiu colloquium) bejie^en, fonbern auf ben Befonberen Stn^ang üon

gürflen, bcr fic^ um griebric^ bereit« gefammelt ^atte. 2)a§ bicfer Slnfang« nid^t

nod^ SRainj ging trofe eineö i^m jugeftd^erten fidleren ©eleit«, erteilt au8 benSBorten:

quam prius cum couductu ingredi metuebat. 2)ie 3JieinuHg 2Bic^ert8, baß ein

SünSf^uß toon nur je^ngürjlen g«n?a^(t fei, ^alte ii) für unrid^tig unb oernjeife auf

bie SSemerfungen toon SBai^ ju fflic^erts Sluffa^ felbp, ^atte man ba§ bereit« fefi*

fte^enbe 3?erfa^ren bei ber ^ajjfiwa^I im 3luge — bei ber 3Ba^l ©elafiuS II. »oren

49 fiimmenbe Sarbinälc — fo ifl felbfifterftänblid^, boß bie jc^n gürten jcbe«

©tammS, bie in ben ^luäfc^uß traten, bie mäc^tigjten »varen. 5^nen überließ man
tootifiänbig bie 33orberat^ungen (33ortoa^f) unb ijerjprac^ in ber 33oran8fefeung , baß

fie fi^ einigen rcürbcn, bei ber <Rur felbfi einfo(^e3ujiinimung'). 2)a bie Sinigung

nic^t erfolgte, trat ber 9lu6fd^u6 mit brei SJorfd>tägen ^erbor unb »erlangte, baß bie

©efammt^eit ber 2Ba(>Ier ft^ für einen ber brei Sanbibaten erHärc. Sie SöS^Iec

»areu hiermit einterjtanben, unb e8 ^anbelte fiä) nun um ibre SBa^l jttifd^en beu

2)reien: bie Verätzungen mußten alfo irieber aufgenommen »erben. Ctto« ton j$rei*

fing ^Jad^rid^t, baß ber SluSfc^uß noc^ einen öierten 93orfd^Iag (Sari toon gtanbcrn)

gemalt ^aie, beruht teo^l nur auf ungenauen Siad^ri^ten über bie früher mit ilarl

gepflogenen SBer^anblungen; anä) Orbericu« tDeiß nur »on brei 23orf4lIägen, »obei

er freiti(^ flatt Siutjjolb einen §erjcg ^einric^ »on Sot^ringen nennt, ber gar nit^t

ejiftirte. 3)ie Narratio fc^eint mir l^ier ben äußeren Vorgang »a^r^eitSgetreu ju

berichten, unb fo fel^e id^ aud^ feinen ®runb in Sacifel gu gießen, xca% über bie

Srflörungen Sot^are unb Siut^jolb« glei(^ barouf erjä^ft teirb unb felbji bie ©taber

?!tnualen befiätigen, obgleich fie ^injuTügen, baß e« ex condicto gcfd^e^en fei, njc8

Don feiner anbernOuette befiätigt toirb unb an ft^ un»al;ric^einlic^ ifi. 2)enn baß

Sct^ar ungern fid^ gur Ucterna^me be« ^Regiment« cntf(^Icß unb feine SBeigerung

feine ^offc n?ar, fagt felbfi Otto bcn greiftng; iä) fann ba^er ben ©intoenbungen

iWiemannä @. 33 fein Oetoic^t beilegen. SÜerbinqä »irb nad^ ben fe^r intereffantcn

Diac^rid^ten ber Saiferc^rcnif 93. 16,957—16,985 faum nod^ ju bejtoeijetn fein,

büß f(^on früher mit Üot^ar über bie SGBa^l »er^anbelt »ar. %ü6) bei Sichert f(^eint

mir i'ot^ar ju fe^r eine biplomatifc^e «Helle gu fjsielen. 58ei ben erfien Serbanb*

lungen mit ben brei ßanbibaten tturbe unfragli^ bie ^auVtentfc^cibung baburd^

berbeigefnbrt, baß Srjbiic^of 'älbalbert eine entfcbiebene Qlnerfennung ber SBat^lfrei^eit

ter gürfien bon griebrid) berlangte, bie biefer aber, auf fein (Srbrccfit fid^ flü^enb,

ablehnte. @3 ip ber Hauptmangel in 3affe6 25arfieüung, baß er bie« überleben

^at; 9iiemann, äÖit^ert unb Sernl^eim ^aben eä richtig ^erborge^oben. griebric^ä

Sßeigerung, offen ba8 freie SGßa^lrec^t ber gürften anguerfennen, bereitelte aUe feine

Hoffnungen, unb eS fiel abalbert nun am folgenben lagt leicbt, bie i-orfd^läge ber

1) SBi^ert ^at in teu gctfe^ungen SBb. XVi. s. 375 ff. feine fvü'verc Sluffaffung ter SSa^I-

toorgänfle ouf« 9lene ju beatünben gefuit. Qx wirft mir toor, ba§ i* meine obige SJe^aui'tuna

iiii^t bnti^ eine fi(5ere CueHenangobe belegt ^ätte. aber it^ toei§ nicfet, xoa» bie aöorte ber Narratio

:

qaorum electioni ceteri omnes aasensum prebere prouiiseruut naä) bei einfac^lfien 2)entttng Snbred

befagen, alS iä) behauptet ^abe.

©iefebrei^t, Äaiferjeit lY. 4- 2luH. 27
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SJierjig überl^aujjt ju befeitigeu unb bamit bie SSai^IOerat^ung miebev gauj freiju^^

geben. 2)te tumultuarifc^e St^ebung SotfjarS tüirb in bcr Narratio anf^iaulid^ ge«

fc^tlbert unb getotß um fo glaul6tt)ürbtßev , je toeniger ber ißerfaffet ein Sntcreffe

l^atte, bicfe bebeuftid^en Süiftritte l^iertoorju^eben. ©rjbifd^of Slbatbert ließ toä^renb

be6 Kumuttg bie Sfiüven betoad^en, nic^t abfd)Iie§en, tüie 3ap @. 33 fagt; obser-

vari lieft bie §anbfc^rift ber Narratio. 'äud) bie folgenben Üiac^vid^ten bev Narratio,

tüte ber Sumult beigelegt unb bie gintrac^t ^ergejteHt, finb getoig gtaubnjürbig. SBie

§erjog §einric^ Imju 53aiern cnbUc^ für Sotbar gewonnen nsurbe, fagt bie Narratio

nt^t; aber eä tft eine ?tnuabme, bie fi4» öon fclbjt au|brängt, ba§ fc^on bamat«

Sotbor« Sloc^ter bem ©ol^nc §einrid^8 toerfpro^en tüurbe. ®a§ bie formeEe Sa(;I

SotbarS erft am 30. aiuguft ftattfanb, erließt au8 ben Annales s. Disibodi; man

»ergleic^ie Heimo (M. G. X. p. 3) : circa Kai. Sept. 3n Sejug auf bie geftfe^ung

über bie ©renjen jtüifc^en Äire^e unb ©taat, lüelc^e bei ber SSa^I na^ ber Narratio

erfolgt fein fott, ^at perft griebl^eim gejeigt, baß fie mit Sot^arä factifi^em Ser*

fai^ren bei ber 33efefeung ber S3t8tbümer in grellem Söiberf^rud^ fiel^e, unb SBaitj bat

bann mit JRed^t barauf ^ingetüiefen, baß bie 2(u8brü(!e fo unbeftimmt gewollt finb,

baß an eine urfunbüd^e g^PPfÖung n^t not^tocnbig ju beuten fei. Stabili ratione

prescribitur unb certus (fo emenbirt fd^on älliaScob für ccptus) modus prefigitur

finb toielbeutige SBorte, unb ba6 go'g«nbe faun unmöglid^ in btefer ©eftalt ben

Sn^It einer Urfunbe gebilbet ^ahm, welche man Sotbar bätte toorlegeu Wunen.

2tber aubrerfeits ift böc^fi unUjal^rft^ciuU^, baß bie ??ad^riibten ber Narratio l^ier

o^ne allen factifc^eu Stubalt feien. 3d^ l^atte nic^t nur mit Saife für möglieb, fonbern

für faji gelt>iß, baß in aJiainj bie firc^U^e ^^Jartei fic^ über @efi^t§»unfte berftänbigte,

toelc^e fie unter ber neuen ^Regierung ju Verfölgen l^abe, unb baß biefe feine anberen

waren, al8 bie in ber Narratio angegebenen. SltterbingS wäre bamit ba8 SBormfer

ßoncorbat in aßen feinen ber tüelttid^eu ©eWalt güufligeu SBeftimmuugeu über ben

Raufen geiDorfeu werben. 3u fold^en Seftrebungen War in bem Soncorbat fetbft ein

Sln'^alt geboten, ba oQe 3useftänbniffe nur §cinric^ V. ))etfi5niic^, nicbt auc^ feinen

Sfia^folgern gemad^t waren; man bat barauf uoe^f^jätcr in5Rom®ewi^t gefegt, wie

Otto toon greifing (Chron. VII. c. 16) berbor^ebt. 9öo er öon ben Bugeftäubntffeu

an §einrtc^ V. banbett, fügt er binju: Hoc pro bouo pacis sibi soli et non
successoribus datuin dicunt Romani. ®ie S^atfad^en lebren, baß über bie

SBefiimmungeu beS SBormfer SoncorbatS jwifd^en ber firc&Ii^eu Partei in ®eutfd^(anb

unb 2ott;ar fofort ©treit entftanb unb biefer üon 9iom erjl burc^ bie je^t glücEüc^er

SBeife wieber be!aunt geworbene 33uöe 3unocenj8 II. bom 8. 3unill33 ju ©unften

Sotl^ar« entfcbieben würbe. 3» ^'^^ Slnua^me, bie bcfonberä Öcrnbeim @. 12 ff.

JU begrünben fu(bt unb' ju Weiteren gotgerungen beuu^t, baß SJotbar bie gorbernngen

ber ürc^üc^eu Partei bor ber 2ßa^I gugepanben, feine 3itgeftänbntffe bann aber nii^t

gel^alten ^ait, fe^e ic^ gar feinen ©ruub. 2)ie Aunalcs Stadenses beweifen S^Jid^tS

;

benn ibre Slutorität ift an fid^ für biefe SDinge gering, fte reben überbie« unbeftimmt

(dicunt), fie geben enblic^ über ben 3nbalt ber bon ^otbar ongebtic^ gemad^ten

SSerf^3rec^ungeu ni(^t8 S'cä^ercß an. ©in 33erfabreu, wie c6 Sotbar bon SSernbeim

beigemeffen wiib, ein offener SBortbrutb, eutft)rid^t burd;auS ui4)t beux Silbe, weld[;c8

bie Ouellen bon biefem .Kaifer geben, unb wie wäre an^ nur benfbar, baß e8 ibm

nie bon ber fird^tidC)en ißartet borgeworfen fein foöte? ®aß bie 9?ad^rid&t ber Nar-

ratio bon ber S^ad^Iaffung beä hominium bei ber (äibleiflnng ber geifllid^eu gürflen

mit onberen Oueüenfteöen in' beftimmtem; 2Biberf^3ru(^ fiei^e, ifi nid^t ju be^aujjten,

wie es neuerbings befonber« Sfiiemann <B. 53 gctfian l^at, wenn man bie SSielbeutigfcit
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be« 2(u8bru(f8 princeps im Sliije behält. SBa8 btc Narratio enblid^ ilitt bie Unter*

tocrfuna §erjog grkbrid,« unb bie 93erfünbigung eine« afl^emetiien Sanbfrieben«

Serif^tet, ifi nicbt beaiiPanbet. 2)iefe Semertungen »erben genügen, um e« ju rec^t*

fertigen, baß tcfc mit^ im 9Bc[ent(ic^en an bie Narratio gepalten ^abe. ®er 55oben

freier Se^anblnng ber Oueüenfletten unb [uSiectitoer 2ln8füüung ibrer Buden ifl in

ben ncuejlen ec^iriften über biefe SJorgänge fo erweitert Werben, bog e8 ^ier unmiJg^

iß, it^n nad^ allen ©eiten ju burc^meffen.

@. 12. — lieber JJot^arS firönung fic^e bie Annalcs s, Disibodi unb bie (Sr*

furter ?[nnalen. 2tl8 Ärönung8tag geben bie Annales s. Disibodi b, 13. @e^t.,

bagegen bie Ann. s. Jacobi Leodiensis (M. G. XVI. 640) Sreujer^S^ung

(14. ®e}3t.) an. ®ic ^aberborner Slnnalen erwähnen bie firönung ber SJit^inja ju

Äötn; ber Segler ber auSfd^reibenben Oolonienses, ba§ aud^Sot^ar ju Äötn gefrönt

fei, ifi wo^I faum auf ba8 Original jurürfjufn^ren. 2)ie ©efanbtfd^aft Sot^arS an

bie Surie erwähnen bie Annales s. Disibodi unb jugleid^ i^ren 3tt>e(f: pro con-

firmando rege Romam mittebautur. Sie "Schreiben 3nnccenj8 II. in Cod.

Udalr. 9ir. 341 (J. 242) i«r. 342 (J.241) unb 9?r. 343 (J. 247) jeigen, ba§ biefer

3tDe(f erreidjt teurbe. 3n bem erflen ©Areiben tieißt e8 : papa Honorins cnm tota

saiicta catbolica Romana ecclesia, quoDiara maximum fructum de persona tua

speravit sanctae ecclesiae proveutnrum, quod de te factum est, anctoritate

apostolica confirmavit. S)aB biefe ©efanbtfd^aft mit bem fogenannten SBabl^act

Sot^atS irgenb ttelcben 3ufammen^ang gehabt ^aii ober e8 babei auf bie SSrec^ung

ber Autorität 3lbal6ert8 ablieferen gettefeu fei, ifi au8 ben Oueöen unerfic^ttid^.

äbalberts Slnfe^en in 3iom »ar noc^ im Sa^re 1129 nic^t gebrechen, »ie btcSQBorte

Ottos toon ^Bamberg an HJiein^arb toon 513rag jeigen: in ecclesia Eomana ordina-

toris vestri anctorita» magna est. Cod. üdalr. TiX. 364 (J. 239).

S. 13, — Siic^inja »ar jur ^tit i^rcr SJermä^tung nod^ nid^t 15 3abre alt.

S^re SDintter ©ertrub berlor erfl 1085 i^ren erflen Oema^I, ben ®rafen 35ietri(^ II.

tion Äatlenburg (Ann. Saxo j, 3. 1085), unb ^eirat^ete bann ben ÜJtarfgrafen ^einrid^

ben gelten (t HOl), ben Sater a^id^injaS. 2)ur(^ bie Serwe^felung 2)ictTic^8 IL

mit 2)ietric^ I. ifi bei Saffe Sot^ar ©. 2 bie fonberbarfie SSertoirrung entflanben;

er läßt ©ertrub 2lnm. 6 erfi nac^ 1057 geboren unb bod> SCnm. 8 fc^^on 1056 toer-

icitt»et werben. Blic^inja war, al8 fte gefrönt würbe, gegen 40 Sa^re alt.

@. 16-18. — ®en auc^ burd^ bie 9lnna(en bejeugten Snfent^att Sot^arS in Ste^

genSburg beftimmen näber bie Urfunben in St. E. 9ir. 3228. 3229. lieber bie ^tv
würfniffe mit beu Staufern wegen fcc8 9Jeicb8gut8 fie^e öcrne^mli^ bie Annales s.

Disibodi. 5)ie f^sätercn (Sreigniffe jeigen, baß befonber8 auc^ Siürnberg fireitig

war. Jiie Annales Altjihen-^cs j. 3 1050 nennen bie8 au6brü(fli(^ ein ©igengut

^einrieb« III. (in Nuorenberg fundo suo). 2)ie ^tit be3 Straßburijer 9Jei48tage8

bcn 1125 er^eflt au§ ben Urfunben in St. R. 9lx. 3330-3332. Xie SJeft^lüffe

biefc8 9ieicb8taä8 gegen griebricb fmb erfn^tlic^ au3 ben *l?abetberner 9(nnatcn,

bo^ laffen ibve turjeu Slngoben mandie 3B'«ifel. lieber üot^arS ©erfahren gegen

SJifc^cf 'Bert^olb »on 'Bafct fe^e man 3affe, Üot^ar S. 42. 43 lieber ben Sieid^atag

toon @c6(ar crbalten wir nur burd^ bie ^'abcrbcrner 9lnnale;. in i^rcn 9tbleitungen

9ia(^ridljt.

®. 18—21. — 2)ie meijien Slimalen jener 3fit berieten ben unglüdüc^en Ärieg

Sot^ar« mit ben iSöbmen; aud^ bie ßaiferd^ronif gebenft ausführlich S3. 16,991 ff.

beSfelben. 2)er größere S3eri(^t be« Annales Colonienses ifi ganj ben ^Paberborner

5lnnalen entnommen^ benen oud^ ber Annalista Saxo borjugsweife folgt. 2)er ^aber*

27*
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bovner Slnndift i)at feine 2)orfieüung mit claffif(^en 3?eminifcenjen gefc^müdt; nici^t

ituv ein SSevS ber ?ucanu8 iji i^r "einöerleibt, fonbevn aucf; eine tängeve <Steüe an«

©aHuft« tSatitina: Nemo — uon amisit. 2)iefe ©arfteüung ift für Sot^ar unb

bie @ac^fen \i\)x günftig. 5)en entgegengefetjten ©tanb^juntt bertveten bie ^ortfefeev

be* So6ina8: ber Siffe^raber ©omi^err unb ber W6nä) toon ^aiatoa. 35ie au8fül^r»

Uc^e (gvjä^tung be8 Otto bon greifing (Gesta Frid. I. c. 20. 21) ift ni(^t in aüen

©injehi^^eiten jn berbürgen, aber tüic^tig ifi bie 'ifioüi Ü6er bie SSermittelung be«

^einric^ bon (Sroitfd^i, ber freitid^ nic^t marcLio Saxoniae baniatä War, obtrol^l i^n

ouc^ baä Chionicon epp. Merseburg (M. G. X. p. 188) olS SJiarfgrafen ju jener

Beit bejeid^net. 2)cn Sinbrnd, meieren bie ^Tiieberlage in ©ac^fen l^erborrief, jeigt

bie 3a^regre(^nung, bie man bon i^r batirte. Annales Pegavienses j. 3. 1181,

@. 21—22. — ?otl^ar feierte ba8 Ofterfefi gu SOiagbefcurg nad& ben Annales s.

Disibodi unb ben 9!)tagbeburg*?iienburger Slunalen, ber getneinfamen OueQe be«

Annalista Saxo unb ber Annales Magdeburgenses. Saß um biefe 3«it §einric6

ber ©c^tbarje in ba§ Ätofter SBeingarten trat, jeigt bie Historia Welforum c. 15.

3)a8 böEige ©d^eitern beS erften gelbjnge« gegen griebric^ ge^t au8 ben ^aberborner

5?Uuialen (;erbor; fie fennjeic^nen anc^ bie übte «Stimmung in 5fiieber(otl^ringen, n^eld^c

bie 3?otijen bei ^Jtnfelm beftätigen.

(g. 22—24. — 2Denn SInfelm, ber fonjl l^ier gute ^fJad^rid^ten ^at, fiot^r ^ftng=

ftcn 1127 ju 'Bamberg feiern läßt, fo fte^t baS in SBiberfpruc^ nid^t aüein mit ben

anbern beutfci&en Slnnalen, foubern aud^ mit ben Anuales Gradicenses (M. G. XVII.

649). 2)o§ bie (Srfurter Slnnaten bamals Sotl^ar ben So^jn §erjog ©obeflawa au8

ber Saufe ^eben laffen, ift irrig; e8 erfolgte bie Saufe erji £)jiernll28, n)te an^ ben

Annales s. Disibodi unb bem Canouicus Wissegradensis l^erborgel^t. Ueber ben

Sob §einri(^8 beS ©c^Warjen unb ber 3Bulf[;ilb, mt über i^re 9ia^!ommenfc^aft

ift bie Historia Welforum c. 15 einjnfe^en unb ©tätinS SBirtemb. ©efc^ic^te II.

©. 257. 258. ju berglcic^en. ®a8 ©ebuvteja^r •§eiurid^8 beS Stoljeu ift unbefannt,

bod^ läßt fic^ ein ungefäl^rer ©d^luß auf fein Sllter aüi ber S^iotij ber Aunales Wein-

gartenses Welfici (M. G. XVII. 308) jie^en, »bona(^'er im 3. 1123 bie Söaffen

emtjfing; er ibirb bemnac^ einja 20 3al;re beim Sobe be8 SSater« geujcfen fein. ®ie

3Borte ber Annales s. Disibodi j. 3- 1126: Filius ducis Baioariae ducatu Saxo-

niae a rege donatur muffen nad^ ber Statur ber Oueüe irgenb eine factifc^e ®tunb=

löge l^abcn unb ftnb im 3"faninieu^ang in bringen mit bem, hja« bie Historia

Welforum c. 16 metbet: ducatum Saxoniae suscepit. 2)a nun aber fidler ift, baß

?üt^r baS §erjogt(;um @acf;fen ui^t au8 ben «Oänben gab, fo fann e8 ft(^ nur um
eine 2(ntt>artfc^aft l^auneln, welche iu ber gorm gegeben iverben mo(^te, baß §einrid^

mit bem ^erjogt^um ©ac^fen auf ben galt, baß eä' bacant tbürbe, belei^nt njurbe;

eä tbäre baä, toaS man f^äter (Sbentual » 23etel?uung genonnt l^at. ©iel^e 3affe,

Sot^ar ©. 230. 231, iüo fic^ eine anbere Jtuffaffung finbet. 3)o8 erfte Sluftreteu

Jg)einrid^S in feinem -^erjogt^um fc^ilbert gut bie Historia Welforum c. 16; fie

melbet au^ bie 35ermä^Umg §einric^8 mit ©ertrub auf bem ©unjenlee. Sa8 anbere

ClueQen bon ber SSeibinbung ber Äönigötoc^ter mit bem 33aiern^erjog ju ÜJi'erfcburg

berichten, fann fic^ nur auf bie iJffentUd^c 35erlobung begießen.

©. 24. 25. — 3affe beutet (8otr;ar ©. 239) bie SSorte (Sde^arbe j. 3. 1124

über Äourabs ©elübbe einer SöaUfa^rt nad^ 3evufa(em getbiß nic^t rid^tig, »benn er

meint, e8 fijnne bort aud^ bon einem anbern Sonrab al8 griebric^ft ©ruber bie 9tebe

fein. ®aß baä ©elübbe ausgeführt tourbe, ift aüerbingS uirgenbä gefagt, aber e8

ifl an fid> »a^rfd^einlic^ unb hjoi^l nur fo erflärlid^, baß Äonrab 1125 unb 1126 iu
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ben btutfd^en Slngtlegenl^ttten nirgenbS genannt »irb, in benen er \>c6) gleich nad^^er

fo bemerflid^ hervortritt, lieber bie 9iürnberger Belagerung f^5rec^en bie meiften

gleichzeitigen beutf^en 5lnnalen unb bie Äaiferd^ronif 93. 17,032; ou^ bie bö^mifd^en

OueÜen geben un« ^itx bead^ten^irertbe 9?a^ri4lten. SBenn bie Annales Grndi-

censes fagen, Sct^ar unb Sobenah? feien fe^8 Sechen nad^ ^fingjlen bor iRürnberg

gerüdt, fo »altet babet ein Srrt^um ob; benn bie Sefagerung tourbe fc^on um bie

3Ritte be8 Slugufl aufgehoben, na^bem ft« jebn 2öo(^€n geh?ä^rt ^attc. ©ic^e bie

SZac^rid^ten be8 Canonicus Wissegradensis, öergli(^cn mit ben Annales s. Disibodi

unb ben Srfurter Slnnaten. 2)ie auSfübrlid^fle 2)arfieIIung btefer Sreignifje fxnbet

fi^ bei Otto bon greifmg (Gest Frid. I. c. 16. 17). Sßenn er ba8 entfo^^eer

von griebri^ unb Jlonrab fübren läßt, beftnbet er ftc^ toa^rfc^einüd^ im Srrt^um;

benn bie Srfnrter 2lniialen nennen nur Äonrab, unb gtrar mit großem Siac^brud.

lieber ben Sol^n §erjog §cinrid&8 für feine ^ülfsleiflung ^anbelt bie Historia Wel-

forum c. 16. ®ie Slntoefen^eit Sot^ar« in 33amberg bejeugt bie Urfunbe in St. R.

mx. 3234.

©. 25—27. — 3luf ben SQ5ürjburger SSifd^ofgflreit bejie^en fic^ befonberä bie

^d^riftflüde im Codex Udalrici 9ir. 335 (J. 233), bie umfaffenbe Äfagef^rtft

®ebbarb^ 9?r. 322 (J. 226), 5Rr. 324 (J. 227), mx. 325 (J. 228), 9ir. 326-330,

(J. 229-231. 234. 235.) 3affe fefet je^jt 5«r. 324 in ba« 3abr 1127; fie gebort

aber toobi in baä 3abr 1126, »obin fie audb ^efele im 2Injeiger be« germanif^cn

gjiufeum« Sa^rg. 1862 9lr. 6 »erlegt. ®ann muß aber aud^ 9h. 325 bemfelben

3abre jugefc^rieben n^erben. ««r. 329. 330 (J. 234. 235) für unecht ju Ratten, trte

3offe tbut, febc idb feinen @runb, eben fo trenig »irb ^x- 326 (J. 329) für eine

©tilübung ju bauten fein, trie Äolbe, (ärjbifc^of Slbalbert @. 132 anbeutet. 2)a§

ber Sarbinal @erf;arb in Strasburg ben SSann über Oebbarb auäf^jrac^, ge^t ou8

9h. 327 (J, 230) bevtoor. (Sä ifl babei an feine anbere 35erfammlnng bcrt ju benfen,

al8 bie im Sommer 1126; balb nad^^er muß Setbar mit Sr^bift^of SSbalbert nacb

aSflrjburg gefommen fein, nidbt crfl im folgenben 3abre, »ie §efele meint. SD3enn

Sern^eim (Sotbar III. unb ba« SBormfer Soncorbat @. 18) annimmt, baß (»arbinat

(Serbarb erfi 1129 ju Straßburg ben 53ann über ©ebbarb au8gei>rod^en f)aU, fo

ifi ba8 mit mebreren anbern Umfiäuben nid^t ya vereinbaren, bor atlem aber nic^t

mit ber fd^on @nbe 1127 erfolgten (Sinfe^ung Smbrifo8, über ael^c in aflen oben

angefübrten @cf)riftfiücfen nic^t ein 2Sort berlautet, bie alfo fämmtlid^ fc^on einer

frflbereu 3fit angeboren muffen, lieber biefc Sßirren finben fic^ auc^ einige broud^*

bore 9?oti}en in ben Annales Herbipolenscs j. 3- 1125. lieber SotbarS Sefe^ung

2Bäriburg8 unb ba8 Sorrüdfen ber Staufer gegen bie ©tabt berichtet Otto bon

Sreifing (Gcsta Frid. I. c. 17). Saß ^lonrab bann nacb 9?ürnberg jurücfging, ge^t

au8 SBignanb« Srief an Ctto bon Bamberg berbcr, ben (Sbbo in ber Vita Ottonis II.

c. 16 mittbeilt. (S8 l^eißt in biefem am (Snbe be§ 3abre8 1127 gcft^riebenen SBriefe

:

Tirannus enim ille Conradns toto paene anno in castello Nnriubcrgensi rao-

ratas etc. 21u^ ber ?Infd^Iag gegen Bamberg ttirb bier ernjäbnt.

©. "27. 28. — 2>aß ber 3Korb SBil^elmS bon Burgunb im 3abre 1127 erfolgte,

fann nadb ben Bemerfungen 3affö8 (Sotbar S. 64) nic^t jreeifelbaft fein. 2)ie Se-
lebwung be8 3äbnnger8 mit Burguub fe^en bie Annales s. Disibodi no^ in baS*

felbe 3abr unb jtt?ar auf einen 5Reid^8tag in <Spt\tx, über »eld^en ftdb aud^ bei

Calmet, Histoire de Lorraine II. 18 9loti5en finben. SBenn aber Sotbar ^ier im
©e^tember 1127 einen 9tei(^6tag l^ielt, fo fönnen bie Staufer nic^t gleicb nad^ ibrem

abauge bon Söürjburg, wie in ben Gest. Frid. I. c. 18 erjö^lt toirb, ©peicr be*
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fefet \)aUn. (Si icerben l^ter offcnBar ^rcigniffc be« 3al^rc8 1128 mit benen be8

3a^re9 1127 »jtrmifc^t. Sie ©rfurtev Slnnolen fe(jen au8brüdli(^ bie ©nna^mc
©^eievö burc^ bie ©taufer erfi in ba« 3al;vtl28. Ueber bie SrtüerBung Surgunb«

burd^ bie 3ä^ringer ]pxxä)t Otto t»on greifing in bev Gest. Frid. I. c. 9 unb II.

0. 29. a3erg(. ®. Buffer, 2)a8 SBei^ältniB JBurgunbS iu ^oifer unb 'Stüö) («Paber-

born 1873) ©. 21. 22. 111. 112. 3offe bringt ®. 64 mit ben burgnnbifc^en Stn»

gclcgcn^eiten bie in ber M. G. Legg. II. p. 80 abgebvudte Oonstitutio de investi-

tura et araissione feudi ciiii ben Libri feudorum in SSerbinbung (bergt. St. R.

ffix. 3235). 2l6ev bicfe Sonflitution unb bie in ber M. G. 1. c. p. 82 abgebrudte

Sententia de fidelitate facta ftammen au§ berfelben Oueüe unb jeigen ganj bie

gleid^e i^'tctur, tüie bie Constitutiones feudales domui Lotbarii imperatoris in ber

M. G. Legg. II. B. 18i, tweli^e ^er^ felbfi mit bem toottpen 5Re(!&te für untergc-

fc^oben erflävt ^at unb bie ©tum^^f R. "iflx. 3278 nid^t l^ätte aufnehmen fotten. Sitte

biefe aJtac^iüerte njerben mit einem ifaifer Sot^ar unb $a)5ft @ugen in SSerbinbung

gebraut: bann n^äre nur an Sotl^ar I. uub Sugen II. ju beuten; ÜRiemanbem fann

jeboc^ einfatten, biefe Se^negefejje in ben Umfang beS neunten 3abr^unberts ju fe^en.

(S8 ]()anbett fic^ i^icr tüol;! um eine »eitauSgefponncne öiJftig betüußte J^älfc^ung, burd^

toetc^e man getniffen tel^nSrec^tlic^en S3eflimmuugen ein ^o^e« Sitter beilegen tüottte.

aSon ben SSorgängen an ber SBerni^ fprid^t nur Otto Fris. (Gesta Frid. I. c. 18)

;

über bie 3«it berfelbeu fiel^e 3affe, Sotl^ar @. 65.

@. 28. 29. — Sie SBa^t Äonrab« junt Äönig toirb fafl in atten Slnnoten er*

toäl^nt. 2)en "Sag geben aHein bie Annalcs Magdeburgenses an. SU8 SBal^tort Ujirb

toon ber Äaifercbronif 35. 17,060 Niuwenburc mit ber SBariante Nurenberc genannt,

unb biefe SSariante trifft geföiß baS 5Ri(^tige. 3n einer merfwürbigen, bisher nid^t

bead)teten ©teüe be« (SinnamuS p. 89 luirb at8 ®runb bejeid;uet, tüeSi^atb giic^'^i'^

bie SBa^l auf Sourab geknft ^abe, baß er felbft auf einem 9Utge blinb getüefen fei.

@8 irirb ba« oßerbingä in einen falfc^en ^ufammen^ang gebrad^t, tttie fic^ benn

überbau^Jt Sßa^reS unb galfc^e« gemifd;t finbet. Sir f;aben übrigens l^ier baä

ättefie 3ß"Sn'6 ^^"^ ^ic (Sinäugigfeit griebri^S. 3Sergteic^e ©tätin, SBirt. ©efd^id^te

II. 39, 40, @nt bejeic^net bie Äatfercbronif, 'mk f^on bie (Sr^ebung Äonrabä bei

ber ©eijllic^teit auf ben entf^iebenften SSiberf^jruc^ ftie§; baß bieSifdjöfe fogteid; in

Söürjburg jn Sßcibnad^ten ben SBann gegen Äonrab fd&leuberten, berichten bie ^^aber*

borner unb Erfurter Slnnaleu. S)ieSe^tercn jeigen aud^, baß fid^ fofort im2lnfange

beS Saures 1128 @))eier für bie @taufer erbob. (Sine frühere Sßabt @mbrifo8 (im

3a^rc 1125), bie nacb Uffermann aucb bie ^Jienereu annehmen, bat gar feinen 2lnf;aU

in ben OueHen; bie Erfurter Stunaten f:|)red^en bon berSinfe^ung be8 neuen 5Bifdbof8

um Sei^nadbten 1127, nid^t bon einer Slnerfennung beS bereit« ©eroä^tten. 2lu6

ben Ann. Herbipolenses j. 3. 1125 gel^t betbcr, baß ©eb^arb erft 1129 atlen

Siberjlanb aufgab.

®. 29. 30. - ®er 9lufentbalt Sot^ars Ofteru 1128 ju SKerfeburg unb feine

Bufammenfunft mit bem Sö^menberjoge fiub nic^t nur bon beutfd^en Slnnateu, fon»

beru aud^ bon böbuiifdben bejeugt. ©a8 ©vbberfijredben ^eturid^ä bon ©roitfcb be»

jog fic^ nidbt auf feine Seben, ivie ber Canonicus Wissegradensis meint, ba über

biefe nid^t berfügt werben tonnte, fonbern allein auf bie Mobien. SSerglcicbe bie

Annales Gradicenses j. 3. 1136: predia ad se pertinentia Sobezlao duci Boc-

mico suisque posteris dedit hereditario iure iu sempiternum possideuda.

(S. 30. 31. — 3la^ ben Erfurter 2lnuaten tüSre ^erjog ©ottfrieb erft 1129

abgefegt tcorben, aber fc^on in ber Urfunbe bom 13. 3uni 1128 (St, R. m. 3237)
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etfd^eint unter ben Beugen Dut Paganu.« (ber jtoeite 9Jame für 9ßoIrom), unb bie

Aunales Aquenses fagen j. 3. 1128: Qodefridus dux Lovanicnsis depouitur, cui

Waüoranins docns terrae snpcrponitur. 35ergf. auc^bte Amiales Eodenses. Ueber

ben Ramp] i»if(^en SBalram unb Oottfrieb finben fid^ gute 9?ac^ri(^ten tu beu 2ln«

naten be8 2Injelm, in ber Gesta abb. Trudoneiisium XII. c. 8 unb beionbev« in ber

gortfc^ung »cii Lamberts Geuealogia coraitura Flandriao c. 14 (M. 6. IX. p. 812.

313). 1)a» 5Refuttat beS tonH>fe8 evijeüt ou« ben Svfurter annalen j. 3- 1129.

3n einer Urtunbe 53i?^of Sllejanber« »cn JJüttic^, bafdba im Sa^re 1131 auSgejiellt,

wirb Oottfrieb dux Lotharingiae, niarcbio et comes genannt, unb e8 ^ei§t in

berfflben: postca nube seditionis et discordiae inter nos et ipsum non bene

habitae in beatae pacis serenitate conversa, ut eandora locum (baS ^ränton«

jlratenferltojter bei ?önjen) in conspectu plurimomm, qui pro reformanda pace

conveiierant, liberum faccromus (apud nos obtiuuit). Hugo, Vie de Norbert

p. 359. 2)ie $aberborner annalen bezeugen, baß Jot^ar ben^ug gegen bie ©taufer

um 3obanni«1128 begann; bie öntfaffung ber böbmifc^en §iif8trub^en erfe^en tt5ir

au8 bem Canonicus Wissegradensis. SJergt. f»elmotb I- c. 1.

&. 31. 32. — gi^ic^t nur fV'ätere 2lnna(en, ttie bie 3»ifaltener (M. G. X. 55),

icnbern f^on bie ^aiferc^ronif 35. 17,067 )>ricE)t Bon einer 01uc^t be8 Oegcnfönig«

nac^ Stauen. 3u einer fct(^en tt?ar aber gar feine 3>eranlaffung gegeben, unb Äonrab

fcnnte burc^au« nid^t feine Sage at« eine öerjweifelte anjeben, teie 3affe @. 68 an*

nimmt, 'änd) ifi eS ein Srrt^um, »enn 3affe Sonrab ben 9Beg über beu ©t. Sern*

barb ncbmen läßt. Tlan i)at bieder ju ttjenig barauf gead^tet, baß fionrab ßrbau*

iprü^c auf ba3 5Watbilbif^e §au8gnt Ifatti unb eS für ibn tom grt5§ten 3ntereffc

n^ar, biefclben finett geltenb ju matten. Daß ber ^a)jfi f^on ^u Ofieru ben 93ann

i-er Äcnrab au8f^)racb, gebt bfrtjor avL% ber gemeinfamen Ouette ber SRagbeburger

.'Umalen unb bes Annalista Saxo. iWan »erglei{^e an6) Snnccenj« Schreiben an

Üotbar im Cod. Udalr. iRr. 342 (J. 241). 2)ie 2)obbclfrönung Äourab« ju Wlonia

unb 3Railanb erträbnt Landulfus de S.Paulo c. 53; er n>*r bei berÄriJnung felbfl

jugeiiien.

2>- 32. — Ueber bie erfle Setagerung toon Speier finben ftd^ bie beflen 9tad^»

liebten in ben Annalcs s. Disibodi, ben ^aberbcmcr unb Erfurter Slnnaleu; bie

erfreu geben aud^ bie »rid^tige 9?cti} über ben Uebertritt3)ietbolb8 toon SBobburg. ®6

ift uuritbtig. ö-^enn 3affe ©. 76 bie 9ia^ri(btcn ber Historia Welforum c. 17 auf

bie eijle Belagerung >Speier8 bejie^t.

<B. 33. — ÜJiebrere Snnalen bejeugen ICotbar« Sei^no(!^töfeier 1128 in 9Borm8,

wie an* bie Urtunbe 2otbar8 in St. B. 9lr. 3238, bereu 2>^UQen n>id^tig fmb. Sic

in ©troßburg für biefe ©tabt ar.SgefuIfte Urtunbe bei St. R. iRr. 3239. 9iid&t nur

na* ben Anuales s. Di.sibodi, fcuberu aucb na* einem nrtunbli^en B^^Jfl^'B ^^^

Sotbar Sicbtmeß 1129 in ÄlofJer SIten; man »crglei^e bie9loten @(!beffer*58oi*orfJ8

®. 150 unb 152 ',u ben Annalcs Patherbrunncnses. 2)e8balb ifi eS ein 3rrtbum,

»enn bie ?{?aberborner §lnnateu ben SBnig Stc^tmeß in Äöln feiern laffen. SBenn

bie Urtunbe Sct^at« bei -rt. ß. 9h-. 3240 e*t ifi (bergt. 2*um, 9?orftnbien ©. 8),

ii'ar er am 10. ??ebruar in .<?ijln; an^ bem irrigen 2)atum tu ben .\nnales s. Di-

siliodi laffen ü* taum »eitere golgerungen jieben. 2otbar8 entf^iebeneS auftreten

unb bie SDSütuugeu bcffelbcn in jener ^t\t ge^en au8 ben Annalcs b. Disibodi unb

ben 5Jaberborner 21nnalen berbcr; außerbem tommen in Betraft bie 3engeu in ber

Urfuube toom 8. aülärj 1129 (St. R. 9Ir. 3241).

<S. 34. 35. — 2)en Ueberfaü §erjog griebri*« in 3wifalten erjfi^lt bur*au8
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gtauBtüürbtg SSertl^olb, bev fctfcft bamal« im Sfofici- tüar, in feiner S^ronif c. 36.

Dtto bon greifing (Gesta Frid. I. c. 19) fc^müdt Sltle« in tüillfürti^er SBeife au8.

3)ie 3£tt fcefiimmen bie Annales Zwifaltcnses j. 3. 1129. ®en Stufcntl^aU be9

Äönigg in @ac^[en bi« in bie 3eit na^ ^fingften bejeugen bie Slnnakn nnb bie Uc*

lunbcn (St. R. 5«r. 3241-3246). 3n ben Urfnnben, bie am26. 9??ai unb 15. 3uni

JU iStßde^ unb ©oSlar auggefteöt finb, crjc^einen auä) baivifd^e ä^ug^i- 35ie Au-

nales s. Disibodi ertüä^nen bie Uebertcagnng ber 92orbmar!t an Ubo toon gvedlekn

;

to. §einemann n>eifi in feiner ©efc^ic^te Sllbred^t« beS SSären @. 329 bie ?age üon

j^rerffeben mä) unb ma^t @. 330 iwal^rfc^einlic^, ba§ e8 fic^ nur um eine Vorläufige

Uebertragung gei^anbett i^abe. 2)a in ber Ur!unbe Sotljar« (St. R. ^Ix. 3245) Ubo

unb SUbrec^t ber 33är jufammen eriüä^nt lüerben, nimmt Saffe <B>. 80 an, baß fle

frül^ere f^^inbfeügfeiten bereit« ausgetragen i^ättcn; bagegen meint to. ^einemann

@. 80, baß bie geinbfeligfeiten jteifc^en 33eiben inobt erft f^jäter ausbrachen, unb ba8

Sediere ift burc^au« ba6 SOBal^rf^einiid^ere, ba bie Oueßen erft 1129 5Ubre4tä ge=

irattfame« §ertoortreten ertüäl^nen.

@. 35. 36. — Spira secundo obsessa ab Idibus Julii usque Kai. Januarias,

fagen bie Annales s. Disibodi. 2)ie ^aberborner STunaten laffen bie ^Belagerung

f(^on nad^ 1J3fingften beginnen, unb bie (Srfurter SInnaten geben mit offenbarer lieber»

treibung bie S)auer ber SSetagerung auf neun SRonate an. Sie genaue Eingabe ber

erfigenanntcn Duelle ju bejtüeifcln ifi fein ©runb, irie eS 3affc @. 82. 83. 2ln=

merf. 45 tl()ut, »eil er einen 3ug ?otf)are nac^ Saiern einjig unb attein auf®runb

einer llrfunbe annimmt, bie am 13. 3uli 1129 ju SBört^ bei 9legen«burg (St. R.

'iflx. 3247) auegefteüt fein fott. 51ber biefe Urfunbe ift an ftd^, toie anberc ^rieflinger,

toerbäd^tig (bergt, ©d^unt a. a. O. ®. 25) unb auc^ bie 3«it^^l^'tnmung ift nid^t

ftd^cr. (§8 giebt nid^t baS geringfle anbre S^uS^iß- i'^ß Sotbar bamal« nac^ 33aiern

gegangen fei, unb SSieleS ftettt überbieS einen feieren 3"g '^^^^ iDciterc 39eh>eife at«

uniDabrf^einlidb bar. Heber bie ta^jfcre S?crtbeibigung @:|3eier8 mad^cn befonber« bie

^aberborner 5Inualen j. 3. 1130 SlJlittl^eilungen ; intereffant ift bie SfJotij bertaifer='

d^ronif, baß Sonrab ben ©:|3eiereTn StuSfid^t auf (Svfalj gemad^t ^ahi. 2)a6 bie (Sr=

eigniffe, treidle in ber Historia Welforum c. 17 erjäblt tt)erben, nid^t mit 3affc

@. 76 in ba8 Sabr 1128, fonbern in b. 3. 1129 ju fefeen flnb, gebt fd^on barau«

l^erbor, baß 3)?arfgraf Sint^olb toon @teiermarl erft am 27. October 1128 ober 1129

ftarb. ©iel^e 2Battenbad^S SInmerlung ju ben Annalcs Melliccnses (M. G. SS. IX.

p. 502). UeberbieS toeift bie ganje Qrjä^Iung auf bie teljten 3«iten ber ^Belagerung

@:|3eicr3 bin- -Öeinric^ fd^Iug fein Sager auf ultra Rhenum, b. i. idoI^I jenfeit« bc8

9lbeine8, @)3eier gegenüber; Saffe meint am Hufen St^einufer. S3ei ©uoningen

ober ©ruoningen in ber Historia Welforum fann man nur an 3Jfarfgröningen

benfen; toenigflenS njußte mir ber feUge@tälin auf meine Stnfrage aud^ feine aubcre

HuSfunft JU geben. Saß lOotbar toä^renb ber <St)eirer ^Belagerung nac^ ©traßburg

gegangen fei (3affe @. 82) berubt auf einer Urfunbe, bie SBöbmer irrig in biefe

3cit gefegt "^at; man bergt St. R. 9?r. 3247. Uebcr bie Unterwerfung ®)3eier8

geben bie ^aberborner Slnnolen bie beften 2)aten; bort ift auä) ber ri^tige !lag ber

Uebergabc berjeidbnet. Xai ®atum bei 21nfelm III. Nonas Jan. bejiebt ficb lüobt,

lüie au^ Saffe <S. 82 annimmt, auf ben (Sinjug Sotbarö. SBielteid^t ift au^ ba8

jebenfaÜS berberbte Satum in ben Anuales s, Disibodi: IV. Idus Januarii am
<Sd^tuß b. 3, 1129 mit bem folgenben Spira deditione subacta ju berbinben. Ueber

ben Slufentbalt Sotl^arS in SSafel fle^e 3affe ©. 83 unb St. R. 5Rr. 3248, über bie

^erPeUung beS ©traßburger 53ifd^of8 bie Annales s. Disibodi unb bie Sriefc be8
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SBtl^of« an bcit ><?öiitg unb bte Königin im Codex üdalrici 9?r. 355. 356 (J. 250.

251); bteje Sriefe fmb too^I erfl im «Sommer 1130 gejc^rieben. SBenn bte ^abcr*

berner 2lnnalcn ben Jfönig baSOflerfefi 1130 ju®o8far feiern laffen, |o n^attct babei

»raM<!^«i»Ji<^ «in Srrt^um ob (tjergleic^e 3affe @. 83). %iix balb na^ Cflern muß
$?ot^ar naö) »Saufen jnrüdgefebrt fein. Sie SSnnalen fiimmen barin überein, ba^ er

'l^fingPen ^u Cueblinburg »ar.

©. 37. — .^onrab bon fflettin crfd^eint jucrfl in einer Urfiinbe J?ot^ar8 öom

13. 3uni 1129 (St. R. 3245) olS 5Karfgraf; in berfelben Urfunbc tpirb auc^ bereit«

^ermann "tjon SSinjenburg al8 5?anbgraf genannt, unb i»ar ^at er jeine ©teffe

jtrif^en ben ^falj» unb iDJartgrafen. Sie »erfd^iebenen Slnfid^ten, nad^ benen §cr«

mann« Sanbgraffc^aft fic^ entwebcr auf 9iorbt^üringen allein ober gar nur auf ben

fäd^fift^en ^einegau bejogen ^aben fcä, fiebe bei .<?ofen, Sie SSinjenburg @. 35 ff.

Sie Erfurter Slnnalen laffen barüber gar feineu ^xcdhi. ba§ bte 8anbgraffd^aft

.^ncrmann« eine bertoorrageufce fürflli^e ©tcQung über ganj J^üringen bcbeutcn follte.

2)fan braucht nur an ben 3J?ar!graf ©darb I. ju erinnern, um barjut^un, ba§ bie

2J?arfgrafj^aft SKeifecn ft^on früher mit einer äbnlit^en 'Stellung in :tbünngen öer*

bunbcn »ar. SSergl- SBaitJ in ben Sotf^ungtn sUr beutfd^eu ©efc^id^te S. XIV.

@. 29 —31 unb SSerfaffungggefc^ic^te VII. 57, »te ^^reiberr S(^en! ju 6d^trein9berg

in ben gorfc^ungen 9?b. XVI. ©. 525
ff.

Söenn ber Setjtere b^töor^ebt, ba§ bie

?anbgraff(^aft al6 ein analogen für bie ^tv\CQÜd}i ®en>alt gu betrad^ten fei unb i^r

befcnber« bie Srbaltimg bc§ ?anbfricben8 inncrbalb beS ibr jugettiefenen Sprengel«

•,u^eflanbcu babe, fo \)aUt xö) bieS für Xbüringen für richtig, bieöeicbt auc^ für bie

beiben Canbgraffc^aftcu im Slfaß, bie »enig fpäter ^erbcrtreten unb nacb einer an=

i>re(^enbeu 5ßermutbung <B^tnH 5u ber ^üt cntfianben trären, toc bie ^erjoglid&c

®c»alt ber ©taufer im Slfag fuf^jenbirt ttar. "änberS \ä)tint mir bie Sa6)t im

baierf^eu 9Jcrbgau '5U liegen, too feit 1143 ber lantgravius Ctto neben feinem

©ruber bem burggravius ^einri^ erfc^eint unb bie beiben 2;itel trobl nur bie Jb^i'"

lung ber bisber eiubeitttd^en ©rafid^aft unter bie 33rüter bejei^net. 3Bilbelm bon

'^altenflebt erfdbeint aU ^faljgraf am §ofe Sotbar« juerfl in einer Urfunbe toom

Sommer 1126 (St. R. 5Rr. 3233), bann jugleic^ mit ©ottfrieb in ber Urfunbe bcm

20. Sanuar 1129 (St. R. mx. 32-39). 9Sie ibr SBer^(tni§ ju einanber geerbnet teurbc,

ifl ganj unftar.

©. 38—40. — Sie %t^tt 3llbrc4t8 beS SSären gegen Übe tocn gredleben er-

bält Jicbt aus ben ^aberborner unb Srfurter 2lnnalen, trie au8 ber gcmeinfamen

Cueüe be9 Amialista Saso unb ber Anu. Magdiburgcnses; aucb bie .\nn. Roscn-

feldonses unb s. Disibodi bieten brau^bare DIotijen. b. ^einemann giebt ©. 80

eine flare Sarfleßung ber S^bbe; man bergletcie audb @. 331.332. lieber bieSSor*

gange in §allc \pxtä)tn bie Stfurter unb bie 2JJagbeburg^9?ienburger ?lunalcn, bie

gemeinfame CueHe beS Annalista Saxo nnb ber Annalcs Magdeburgenses; biefe

2lnnalen berübren juglei^ ben Zeh ^cinrid^ 9?afpe«, über ben auc^ baS Chronicon

Gozecensc II. c. 18 9?a(^rt(^ten bietet. SBenn bie Urfunbe bom 5. 2li>ril 1130

(St. R. gfJr. 3249) ecbt ifi, muß §>einri(^ 9iaf?je3 2;ob naä) biefem Xoge faöen.

(Silifag Streitigfeiten mit bem (Srafen Subtoig ertttäbnt baä Chronicon Gozecense II.

c. 19. Ser Sturj be8 SBinjenburger« wirb berid^tet in ben ^aberbcrner Slnnalen,

in ber CueHe be« Annalista Saxo unb ber Ann. Magdcb., in ben (Srfurter ?tnnalen,

ben Annales s. Disibodi unb bem Chron. Gozec. II. c. 20; ju bergleitben ifl aud^

ba8 Chronicon epp. Hildesheimcnsium. 3n einer Urfunbe Sonrabä III. bom

3abre 1139 (St. R. 9h. 3399) tvirb ^ermann bon SBinjenburg f^äter ol8 Comes
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de Plcsse bcjet^net; an6) al8 Oomoa deAslebnro finbet er ftc^ genannt. 3n einer

Urfnnbc 5lbaI6ertä II- öon SJlainj erfd^eint unter ben Sengen raarcbio Herimanuus

ot fra'or eins Henricus de AsLbnrc. S)te Sinfe^ung ÄDitrab« t>on 'jL'Iö^fe in ber

S'iorbmar! Ijerii^ten bic Annules Roseufeldenscs unb mittelbar nad; ben|e(6en bie

Annales Magdeburgenses unb ber Ann. Saxo; lion bem über ^aUi. toerl^ängteu

«Strafgericht gekn aüein bie Erfurter ^Innaten 9iac^ric^t, iu benen §atte no(^ al8

Villa 6e;ieid)net ttnrb. Sie Sntfe^nng Stltrec^tS be« SBären bon feiner 2Jlarfgraffc^aft

unb bie ©infctsung §einrid^S lion ®rottfd> in bicfelbe melben bie (Erfurter Slnnaten

unb bie ©ruiiblage ber Ann. Magdcburgens. unb beS Annalista Saxo.

(S. 40. 41. — 25er Slufent^alt $?otI)ar6 im Suni lloO ju 9Jegeu8bnrg mirb

außer ber leiber unbatirteu Urhmbe St. E. 'iSlv. 3251 Bejeugt bur^ ben Canonicus

Wissegraden.sis. dx metbet unter 9tnberm »om §erjog ©obeftato: in illa urbe

(Ratispouaj manens per seplinianani destruxit 20 munitioncs. *Patacf^8 2lu8»

leguug bicfcr Söortc ift iüintürlic^; eä faun ftd^ nur um 33urgcu in 9flegen«6urg

t)ünbeln. lieber bie (Siunal^me be§ ?^al!enftciu berichtet bie Historia Welfornm c. 17.

griebrict) »on öogeu ging bamat« naci? Italien unb f(^loß fic^ tonrab an, ii^enn

er eö nicit fAon friU;cr g<t^an I;atte; bcuu offenbar ifl in ber Jtaifer^ronif

35. 17,069-17,072 biefer gviebrid^ gemeint. (S8 ^eißt bort:

(16 volgcte Kuoniätc

hin ze Laiicparteii

Friderlch von Valkeiistein,

der was siiier eilgcnöze ein.

SDöeber an galtenj^ein im ^arj, ncd^ on einen Ort in ©(^traben ifl ju fenfen^

luie e« SWaßmann in ben 'Änmcrfungen III. S. 1168 t{;ut. 2)ie Unterwerfung

9iürnOerg8 eriüä^nen !urj j, 3. 1130 bie ^aberborner Slnnalen unb bic Annales

s. Disibodi. 2)a§ bie llebergabe im @ommer noc^ ni^t erfolgt lüar, gel^t au6 bem

^Briefe be8 «StraBburger ißif(^of8 53runo an bie ÄBnigin im Codex Udalr. 9Jr. 355

(J. 250) l^eröor, U)0 e8 ^ei^t: De Nurenberc quoque discretiouem vestrara

moneo, quatinus aut per voä aut per idoucos logatos, quod laudatum et iura-

tuui est, requiratis et causam nostram iu pariibus illis diffiniatis. @8 fd^eiueu

aber bamal« fdpn SBer^anblungeu ge^jflogen p fein. 5)afj bie ®a^e bennoc^ eine

ilbleSenbung uebmen fi?unte, befüvr^tcte mon nod^ im October, wie au8 bem Briefe

be« (SarbiualS ©erwarb im Codex Udalr. 9h-. 350 (J. 253) l;err>Drge^t: Cum in

praefato loco (Wirzeburch) essemus, de Castro Nuriuberc sinistra quedam au-

divimus: undc miramur et satis dolemus. 3)er toor^iu ermähnte S3rief beS ©träfe'

burger Sif^ofs an a^icftinja unb ber folgenbc an ?ot^ar felbft finb für bie bamoligen

Öerljältniffe beS (glfaffeS u^tc^tig.

@ 41—43. — SSon ben gUlcflic^eu Briten ÄonrabS iu ber £ombarbei berichtet

Landulfus de s. Paulo e. 54. 2)a§ mau in 3fom »or einem Eingriff ÄonrabS nid^t

D'[)nt SBeforgniß war, jeigt ber ^rief ber 9tömer im Codex Udalrici g^fr. 351 (J.

237). 5Bün einem nnrflic^en Uuternefjmen tonrab« gegen 9tom fann aber meine«

(Sra(^teu8 uid^t bie "Sltic fein. 2)er SluSbrucf Sanbnlf«: Romae appropinquavit

ifi fe^r unbeflimmt, unb fonft finbet fic^ nirgenb« nur eine '2(nbeutung, baß Jtonrab

f{(^
gegen 9?om gewagt l^abe- Saffc (@. 71) legt iu Sanbnlf« SBorte eiuen ©inn,

ber i{}neu !aum beijumeffen ift; bie fortis manus Ilonorii papae ift auc^ nic^t gerabe

auf triegevif^e SSorfebi'migc" bcffclbeu ju beuten. 2)a(3 bie iu ben M. G. Lcgg. II.

38** Äonrab II. beigemeffene Sle^nöconftitution bamaJ« t^ou tonrab III. auf ben

5Roncalif(|en Selbem erlaffen ift, f^eint mir nic^t anjujtoeifeln, obgleich e« SÖJai^,
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S?etfaffun9«gef(l(>id^te VI. @. 2 neuetblng« nft&an f)at. Strgl. meine ©emevfuuä in bcH

9?a(^tra3cn jum jweiten 3?anbe @. 714. Ueber ben ©rafen Slibett bon S?erona ober

®. 53enifacto pf^e ^ie Uvfunben in (firferS (?PTf(^ungen IV. 9tr. 102— 104. 116 unb

bie borauf gegrünbeten Unleifnd^iungcn II. @. ^94 unb III. @- 445. 446. @ute

auffc^lüffe Ü6er bicfe 95er^äüntffe getoä^ren bie fingirtcn 'Briefe ber SBiener

§anbf^rift 9Jr. 2507, n?el(^e 3l<attenbo(^ in feinem Iter Austriacum belannt ge*

moc^t, namentli(^ 9h-. 25 26. 27. 28; jn ber ?e^teren ergeben [id) au8 bem ?lb--

brucf in ben ^^crf^ungen VIII. 392. 393 xiad) einer anbern §anbf(^rift einige SSer»

befferungen. Son ber S^nobe ju QJabia berietet Sanbulf c 55, unb ben Stbfafl ber

Sombarben öon Äonrab ergiebt ber Jörief im Codex Udilrici Sir. 354 (J. 238),

ber erfi im 3abre 1130 gef{^rieben fein wirb. Ueber 3)leginber3 Oefangennabme

ftnben \iäf IRad^ric^ten in ben Aniialos s. Disibodi, in ben ^aberbcrner tlnnalen,

in ber gortfe^ung ber Gesta Treverorum c. 26 unb in ber Vita Albcronis c. 15.

gür fionrabs Slatocfenbeit in ber ?ombarbei befi^en toir nur bi» v'tn Sa^vc 1130

^ettcife. Daö Paulo ante bei Otto toon Sreiftng (Chrouic. VII. c. 18) beö?ei|i

ttenig, ttenn man bie Unbefltmmtbeit feiner 3cttbefiimmangen ertoägt, unb bie

anbern ®rünbe, tDtl6)i. 3affe ®. 235 für einen längeren ?lufentbalt Äonrab« in

Stauen anfübrt, finb nid^t fiidbbattig; ba« auf bie 9teifc (Sfbert« beiüglic^e SCrgument

]pxi<S}t fogar gegen i^n.

@. 44. — Speramns, quod vcxillura tocias ecclesiae vobiscnm trinmphavit

et, victoria pacis adepta, ininiicoram colla ßubslravit, f^reibt Sif^of ?itifreb toon

9?obara. Cod. Udalrici 92r. 354 (J. 238).

@ 45. 46. — Ueber ?otbar8 aSerbalten bei ben 93if(^cf«ttablen genügt e8 auf

bie 3ufanimenflcIIungen griebbergS (5orf(!bHn)^en VIII. 79-88) unb Scrnbcim«

(2otbar III. unb ba3 Söormfer (Soncorbat ®. 25 ff.) ^injutoeifen. Sie SJcrtrcibung

'3ifd,>of ©iegfricbä bon @:|5eier melben bie <Paberbcrner 2lnn«Ien j. 3 1128. Ueber

^Uejanber bon :?üttidb fcbe man befonberS bie Gesta abb. Trudonensium.

€=. 46-48. — STußer ben Scac^ridjten über Siorfeert, teetd^c ftcb in feiner Vita,

beim Annalista Saxo unb in ten 3)lagbeburger Slnnolen finbcn, finb auc^ bie in

bem Chrouicon Magdeburgense (Meiboraii SS. II. 327 ff.), ba fte fit^er bon einem

3citgcnoffen berrübren, bcu Sidbtigfeit; fie ftnb bereit« in ber um ba« Sabt 1200

cntfianbenen Fnndatio monasterü Gratiae Dei benu^jt. 3)ie Sm^jiJrung ber ÜJJag*

beburger gegen 9Jorbert toitb in ber Vita c. 19 offenbar irrig in bie 3^»^ mä)
bem Xobe ^oneriu« II. gefegt, ba bie« nit^t allein mit einer Eingabe ber Vita felbfl,

fonbern and) mit ben cbronolcgificn Scfiimmungen ber .^nn. Magdeb. unb be«

Annalista Saxo in ®iberf^3rud) flebt. *ergl. M. G. SS. XII. p. 678. N. 64. 2)eu

Ort, tbo bie Reiniger be« ittoftcr« 9?ienburg tbobnten, nennt ba« Chronicon Magde-

burgense yibeUnburg; man bat babei an §a»elberg gebocbt. SBinter (Die ^rämon»

ftratenfer @. 295. 296) ^at gut gezeigt, ba§ biefe ^nnabme irric? ip, unb ttiü fiatt

SJbelenburg — aitenburg lefen, toobei er an 2(Itenburg bei 9iienburg beult. Primi

Ottonis iraitator et heres ttirb Jot^ar in ben .\uuales Palidenses j. 3. 1125

genannt. 3}en 9?orbcvt beißt e«, mit ^enu^ung einer Stelle in bem Chrouicon

Magdebnrgense , in ber Fuudatio nion. Gratiae Doi c. 8: iu inetropoli sua

omnem strnctnram, quam angustae mcmoriac imperator Otto imperfectum re-

liquerat, uescio an spe fidentiori an auimo promptiori ad decorem ecclesiae

cousummare decrevcrat. SDian fcerglei^e aucb bie Vita Norberti c. 19.

•£. 49. 50. — 3)ie dbrcnotogifd^en SBeflimmungen für 3jicelin« 9iieber(affung in

Sübed unb j^alt»"*»/ ba» SobeSjabr be« ffieubentijnig« -&einrid^ unb be« ©rafen
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Slbolf I. bon ©(^auenburg fmb ©cflenpanb totelfad^er ©tgcufftoncn getoefen. Wlan

bergteic^e fcefonber« ben (Sycurg in 3affe8 Sot^ar @. 232—235, bie ©ntgegiiung

2. ©iefebvcc^t« in ©c^mibts ß^iU^&rift f. ®, 448 itnb bie antifritifc^en Semerfungen

gegen 8ieid^ in ber 3ciU<i)vift füv bie @e[d()i^te ber §erjogt^ümer @(^le8iüig, §ol|lein

unb SanenBurg (tiel 1870) SBb. I. @. 52, bie le^te ^iftorifc^e ^ublication meine«

feiigen Oljeim«. ItuS ben 2)iSfuf[ionen ev^jeüt nur Sineg mit ©ic^er^eit, baß §et=

molbs ©efttmmungen, auf ittelc^e man fußt, in Siberf^jvnd^ miteiuauber fle^ien. (fin

fefier '»Hn^alt fd^cint mir bagegen barin gegeben, bafj bie Versus antiqui de vlta

Vicelini (ncuerbingS öon 9^. 53ec(! mit anberen auf 9^eumünfier bejügtic^en ©.ueffcn*

fd^riftcn unter bem Sitel Analccta ad historiam Novi monastcrii in ber Oueüen-^

fammtung ber Oefettfd^aft für ©d^tesnjig'^olflein^^aucnfcurgifc^e ©efc^ic^te S9b. IV.

©. 127 ff. herausgegeben) ') unb bie Annalos Stadenses j. 3. 1125 auSbrücKtc^

bie 9^ieberlaffung -i^ifelin« in ben ©ommer 1125 fe^en. SSergl ?a6^)e^re8, ^öefe^rung

9^orb*2lUMngeu8 (Giemen 1864) <B. 141 unb b. Si^jpen, trittfd^e Unterfu^ungen

über bie Versus de vlta Vicelini (Sübed 1868). ©tci^t biefcS 2)atum feft, unb

ic^ fe'^e feinen ®runb e8 },n bej»eifeln, fo ifi ber SKenbenfönig bor 1125 geftorben,

unb ba Sot^ar fd)DU im 3af;re 1121 einen Ärieg gegen Swentibclb, ber §eiuric^8

^o'i)n unb Sfiac^folger tcar, unternommen ^at (Ann. Saxo 1121) Jinrb ^einric^ auc^

bamalö bereits nid^t me^r am Seben gehsefen fein: man »irb alfo feinen 2^ob um
1120 fe(jen muffen. 2)e8 trafen Slbolf @nbe fe^t 2ßai§, ©c^teSirig'^oIfteinifd^e ®e*

fd^ic^tc I. @. 51 auf ben 13. D^obember 1128 unb ftü^t fid^ babei uac^ einer brief»

lid^en 2JJitt^ei(uHg auf bie (S^rouiE ber ^fiorbelbifc^en Waffen (herausgegeben bon

Sa<>^enberg in ber OneÜenfammlung ber (£c^reStr>ig'§olf}£in=?auenburgifc^en ®e|ett«

f(^aft 33b. III. )< Jr>el(^e ber Eingabe bo§ Presbyter Bremensis, auf n?elc^e fi(^ 3aff«

bejiel^t, borjujiel^en fei 3m Uebrigcu bin \6} natürlich ber grjäl^lung ^elmolb« gefolgt.

©. 50. 51. — SBibalb fd^reibt im 3a^te 1150 au ben ^anjter Strnolb: claves

regni vos liabetis et sunimam consilii in regno vos regere debetis (Wib. Epp.

yit. 286). SBenu man bieS ertt?ägt, fo fann man uic^t in Sföeifcl barüber fein, ba§

bie Sefeitigung beS ^anjIerS eine überaus inic^tige unb burd^greifenbe 3){a§regel tbar.

Äamen babei bie äußeren ©efd^äfte anä} mel^r in bie §äube bon D^Jotaren, ir>o fic

jum X^eit aud^ f:|3äter blieben, fo mußte bie eigeutUd^c Leitung ber 9teid^Sangetegen=

I;eiten bod; an bie ^rjtauä'er übergel^en. 3affe bat, fo fleißig er baS üWaterial für

bie fird^Uc^en ißer^ältniffe fammelte, boc^ auf bie eigent^ümlic^e ©teüung Sot^arS ju

ber ^ol^en ©eiftlic^leit ju Jvenig geachtet, ©o ift i(;m aucf? bie enge SSerbinbung, in

ttjelc^er bie SRiffionSbeftrcbungen aWagbeburgS unb 93rcmenS mit beu ^Plänen Sotbar«

ftanben, ganj entgangen. 2lud^ bie (Stellung ?ot^arS ju ben Srjbifcbijfen bon 2Rainj

unb ^Un tritt bei i^m nidjt in ein l^eüeS ?id)t. S. 33ern^eim fudf^t in einer 9?e*

cenfiou biefes 33anbeS (b. e^bets .inftorifd^e ^eitfc^rift «b. XXXV. ©. 212), tubem

er einzelne ©telleu beffetben außer bem ßufammcnl^ange an einanbcr rei^t, ben

JJad^ttjeiS ju füf;ren, baß ou^ id^ baS Serf;aUen bes ÄaiferS ju ben bentfc^en

53ifd^ijfeu uic^t !(ar bargelegt i^ätte. 3c^ glaube, baß feine jener ©teilen an il^rem

Orte mißberftänblid^ ift unb idö baS SRaterial über Sotl^arS bentfc^e Äir^eu^joütif

boüftänbig gefaunt unb bertbert^^et Ijabe, aber freiließ ^aht xä) in bemfelben SRi^ti

bon einer SBerbinbung Soti^arS mit ^a:pft §onoriu8 II. gegen Slbatbert unb feine

5ln^änger gefunben, ibie anä) ^Jid^tS über bie Silbung fefter '^3arteien unb ®egen=

1) 3uv Sritif giebt wichtige 33emevTungen (S. ©tl&ivreu in jeitteit aSeitvägm jur ffritif älterer

:^oIfteinif*cr @eWic(it«queHen ©. l ff.
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^>atteitn im fccutf^en MUxüi jener 3eit. ÜJJan fann üter fcfd^e ©titge SDian^etlet

reben, »o« einen ^iflorifcfeen %n]d)dn f)at, aber boc^ (aum für ^iftorifd^ gelten

!ann. «balbert« klagen über fiot^ar fielen in einem Schreiben on Otto öon SBam=

berg, ireK^eS fi^ im Codex Udalrlci 9lr. S65 (J. 252) finbet. lieber Üot^ar« 93er-

l>alten gegen Otto bon ^alberjiabt unb griebiic^ con Äeln toergfeid^e man im Codex

Udalrlci 9h. 340. 342 (J. 244. 241), über bie «bfe^ung ©ottjrieb« toon Xrier bie

Sortierung ber Gesta Treverorum.

©. 02—54. — Ueber bie fiäm^^fe Vapft ^onoriua U. mit ben ®rafen toon

@egni unb (Eeccano ^anbeln bie Anuales Ceccanenses ju ben Sauren 1125—1127.

2)ie SSer^ättniffe swif^en ^onoriu« II. unb JRoger »on ©iälien »erben am florfien

bei Alexander Telesiaus de gestis Rogerii I. c. 8—13 (Murat. SS. V. 617 ff.)

unb bei Falco Beueventäuus (ebenbafetbfl p. 101— 108) bargefießt. ©ine bvinglic^e

Sinlabung ber 9tömer an 2ot^ar jum SJomjuge enthält baä Schreiben ber 9iömer

im Cod. Cdalr. 9?r. 351 (J. 237), »o e8 ^eißt: Eapropter presentibus litteris

prudeutiae tuae mandainus, quatinus aliis omissis, omui occasioue seposita,

proxiiua ventnra hyeme ad presentiam domni papae venias, ab eo dignitatis

pleuitudinem et honorem impcrii prcttante Domino recepturns. 2)a8 @nbe

^cnoriuä II. fc^ilbert anfc^aulic^ ber JBrief ber 3tnatletianer an 3)ibacuS toon Com=

^jofteöa, abgetrudt bei Watterich, Pont. Rom. Vitae II. 187 ff. Sine fc^on üon

Sßatteric^ au«gei>ro(!^ene 3>ermut^ung, baß biefer 8rief au« ber geber be« (»orbinalS

5)etru3 öon l^ija gcfloffen fei, ^at (g. üJiü^Iba^er, 2)ie flreitige $a^)jitDa^I bc« 3a^re«

1130 Onnäbrud 1876) S. 10 ff. a^eiter begrunbet.

S. 54— 60. — Ueber bie Sop^etea^l in 9tom unb bie erften 3)dUn be8 ©c^iöma

finb »ir unterricbtet burc^ baS eben angeführte ©(^reiben ber ilnafletianer, bie ter^

ft^iebenen ec^riftfiüde im Codex Udalrlci ««r. 338-342. 345. 346. 353. 354

(J. 240—248), ein im Liber Landavensls enthaltenes ©einreiben SnnoccnjS II. an

bie Snglänber, »elc^e« ic^ unter ben Socumenten A. 1. abbrudeu laffe, ein toon

2)ümmler in ben ^forf^ungen VIII. @. 164 publicirteS ©d^reiben SßalterS ton

3iatoenna an Scnrab »on Salzburg, einen Srief beö 33ifd^of8 3)?anfreb bon iDlantua

an Ä. Sot^ar (Neugart, Codex diplom. AUcmaniae II. p. 63), einen S3rief beS

33if(^of« ^etru« ton $orto (M. G. S. X. p. 484), enblit^ bie ©(^reiben Slnafletsn.,

bie S^r. 2m5U« herausgegeben ^at. Se^r grünbli^ ^at 9ti(^. 3öl3ffe( in ber Seilage

JU feinem SBerfe: 2)ie ^apfitDa^len ((Söttingen 1872) bie 2)c))))ctoa^I be« Sa^rS

1130 unterfu^t; in ben I)au)5tiäctli^fieu 9teiultatcn fiimmt Siü^lbac^er in ber an»

geführten @(^rift mit i^m überein. St^ begnüge mid? auf bie fritifc^en 2luöfü^rungen

in beißen @c(>riften für meine ©arfiettung jn oertt?eiien. Ueber bie Sßei^e 3nnocenj8 II.

unb 2lnafletg II. an bemfetbeu läge fu^e Jafle Reg. pont. Rom. p, 561 unb 599.

ein ©(^reiben «natict« »cm 1. »lai 1130 (J. R. 5931), beffcn Stbreffe nic^t nä^er

bejeit^net ifl, fcß na«^ ber 5lnna^me beS ißaroniuS an Sct^ar gerichtet fein; i^ bin

biefer annähme früher gefolgt unb ebenfo SRü^lbac^er a. a. O. ©. 121. Slber

SB. ®ernl)arbi ^at in ber Senaer Süteraturjdtung 1876 ©. 194 bagegen begrüubetc

33ebenfen erhoben. ©oUtc baä ©(^reiben toielleid^t an 9toger »cn ©icilien gerichtet

fein? 2)er SBrief be« römifc^en SlbelS für Snaflet tom 18. SDki 1130 finbet ftc^

bei S3arcniu8 llöO 9tr. 26, ba« Schreiben beS römif^en ÄleruS ebenbafelbfl 5Rr. 16—20.

2)a3 Sediere ift and) bei Watterich II. 185 abgebrucft, »ro aber ba« Saturn beS

24. gebruar irrig ift; e« i^ offenbar ebenfalls »om 18. Slai. 2)a8 erftc ©(^reiben

SlnatletS ün"9iorbert ifl regifirirt bei J. R. dir. 5943. 2)a8 bon SBottenbac^ auf-

gefunbene ©c^reibeu SMnocenjS II. bom 20, Suni 1130 ifl juerfl bei JaflFe R,
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yix. 5321 gebrudt lüorben, bann aü6) Ui Watterich II. 192; ber ©rief 2Ba(ter8

öon SRatoenna unb beS (5arbina(8 ©evl^avb an Dtto toon Samkr.q im Cod. Udalr.

mx. 348 (J. 249) fann banac^ evft im 3uti 1130 geid^xie6en fein.

@. 60. 61. — Ueber bie ^ufna^me ^nnoceuj« II. in granfreic^ £>at bie Ouetten«

fteßen Watterich II. 195—202 gtfcmmelt; gute ?iad()n(^ten giebt ^iev aud^ bie

Sebenebefc^reibnng be8 ^a:|3ftc8 (Wattcrich II. p. 175). Ueber bie fo toic^tige ©ijaobe

toon StampeS geben bie Oueßen nur iingenilgenbe 9luf[c^Iüffe. ^Bergl. Sül^üaäjex

0. a. O. @. 173 ff. (Sä fe^tt fogar eine genaue ^citbeftimmung für biefe @^nobe.

®ic ©efaubten be8 $o^jle§ jur QBürjburger ©^nobe tüaren 3öaUer toon 9?aoenna

unb 3acob bon gacnja nad^ bem Cod. üdah-. 9h-. 350 (J. 253). 2)ie Seit bev

©t^nobe gel;t au8 ber toon Sotl^ar auf Fürbitten Äonraba bon ©atäburg am 18. Oc*

tober 1130 auSgefteßteu Uvfunbe (St. R. «Rr. 3253) ^er»or. Ueber bie SSer^anb-

lungen giebt ber Annatista Saxo g. 3. 1130 gute $ftotijen. 9Son ber SBannung

3Inaflet8 unb SCnbrer f^^ric^t er nic()t l^ier, fonbern erft j. 3- 1131; beS^atb finb

2}to§coto p. 31 unb 3affe ®. 95 jn beric^itigen. ®te steten be8 Soncit« toon Stermont

finben fid^ bei Mansi Coli. conc. XXI. p. 437, boc^ gelberen bie p. 4.57 abgebrurften

Canones ni(^t bicfer «Spobe an. 9)?an fe^c über bie @^nobe auc^ bie SebeuSbc»

fd^reibung be8 ^ßa^^fte« (Watterich II. p. 175). SDie neue ©efanbtfc^aft beö ^a^jfte«

ertt)äl)nen bie Annalcs s. Disibodi; fie berracitte nod^ am 5. gebruar 1131 gu

@D6tar beim Könige, tüie an« einer Urfunbe (St. R. Mx. 3255) ^erborge^t. SDamoIS

tüeitte aud^ ber SBifc^of Obert bon (Sremona om §ofe Sot^arS; Saffe @. 97 nennt

il;n irrt^ümlic^ Sarbiualbifc^of. 3naocenj II. fd^rieb am 16. gcbruar bereit« an

(Srjbifd^of ®ibacu8: Leodium properamus: ibi enim gloriosus filius noster Lo-

tharius Romanorum rex de paoe ecclesiae et salute regni cum archiepiscopis,

episcopis et principibus terrae suae nobiscura disposuit pertractare (Watterich II.

p. 202).

@. 62. 63. — Sic SSuüc Slnatfet« II. für 9toger bom 27. September 1130

ift bei SBatterid^ II. 193—195 gebrudt mit einer bon 3affe angegebenen unb tbo^I

unjineifclfjaften Srgänjung be8 ^2infang8. ©aß ber @egenpa:|5ft gegen ©nbe be«

3a(?r8 na^ aJitaiknb ge^en ttjoüte, fagt er felbft (J. R. mx. 5963). 2)ie angefüf;rten

äßorte bc6 ^eiligen ©evn^arb finben fic^ in feinen ^Briefen (ep, 127). S)aä Ic^te

(gc^reiben SlnaHetö an 5)forbert (2)ocumente A. 2) ift ni(^t bon Su^jue beröffentlid^t,

aui einer (Safftnefer <Öanbfc^rift ^at e8 $ugo, Vie de Norbert p. 364 mitget^eift;

9luSjüge in ben M. G. SS. XII. 701. 2In ber ©atirung beS ©d^reiben« ue'^me icb

feinen Vlnftaub unb hjeig niiit, toeS^alb 3B. Öern^arbi in ber 3enaer Siteraturjeitung

a. a. D. IV. Kai. Febr. in IV. Kai. Sept. ober Aug. äubern n?iü. Faico ßenev.

unb Alexander Telesinus geben juberläffige 9?arf;vid^ten über Stoger« Jlrünung ju

Sißeil^nad^ten ; ber römif(^e Sarbinal SomeS njar'jugegen, unb gürft 3Jobert bon dapüa

fe^te 9toger bie -Strone auf. ©^jäter tßoßten bie .^tönige ber ?Jormanuen bergeffen

machen, baß fic einem ®egcnt>apft bie Äione berbanften. ®e8;^alb brel^t Romoaldus

Salorn. (M. G. SS. XIX. p. 419) bie <Baä)t fo, al« fei bie Sriinung nod) bei i'eb»

jeiten §onoriu«II. erfolgt unb ber inter)3olirtc Slejt läßt fie fogar 2öei[;nac^ten 1130

iussioue Oalixti papae fiattfiuben! 3u berfelben 3lbfid;t..l^cit man fpäter bon einer

Äröuung am 15. üJki 1129 »jef^jiDcIien, unb biefi buic^ eine Urtunbe i;u bejeugen

gefuc^t, beren (S^tl^eit gemiß mit gutem ®runbe bepritten ift. @ö ift auffäötg, bafj

3affe @. 128 bie frül^ere Ärönung für jiemlic^ fit^cr erllärt.

©. 63—66. — ®ie beften D^ad^rid^ten über bie Süttid^er ©^nobe finben fid^

i(i ?(Hfclm; fie icerben ergänjt burd^ bie Annales s. Disibodi, bie ^aberborncr unb
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Sifurttt aniiden. Ölnfdm ipvic^t bon bcr Jlnwefen^fit bon 32 33ii(iöfen, Aimalisia

Saxo unb Annales Palidenses xiacS) einer gemeiufanien OueÜe öcu oG, tie (SrfurUr

«nnolen flar öon 50 33if(^ofea. Sie om 29. 9)?ärj ju ^ütttc^ auSgefteltte Ur!unbe

(St. R. 9ic. 3258) ercjiebt, trenn man ben ^apfl cinred^net, gerabe 32 SSifiöfe, bo^

fotten no(^ anbete gegennjärttg gewefen fein. ®ic Uifunbe ip berbäc^tig »j, aber

jebenfatl« bon einem fe^v funbigen ©djreibev abgefaßt. Sine aubre ongeSIid^ bamalS

ju Süttit^ auÄgefiettte Urfuube (9ic. 3259) wirb biitc^ ben §er,og Simon bom

eifafe unter ben 3«uäen ebenfalls berbäc^tig; fie fe^U borau«, baß Sot^ar ben Slfaß

griebric^ abgef}>roc^en unb mit bemfelben ben §«rjog bon Oberlot^ringen belehnt

^obe, »jofür [id} fonfi nirgcnb« ^öetoeifc finben. S)aß fot^ar bem ^^Japfie fcieXienfie

be« SKarfc^alts leifiete, berichtet Suger in ber Vita Ludovici p. 318. S)ie Aanales

s. Disibodi fogen, bev ^Japfi ^abe ?ctl)ar plenitudinem imperii berf|) rochen

;

bie Jffiorte ftnb bejei^nenb, benn in ber Süße bei Jaffe hibl. V. 522 fagt Snnocenj

felbfl : impcratoiiae dignitatis plenitudinem tibi concedimus, unb im 33riefe beS

^eiligen öern^atb an Sot^ar (ep. 159) ^eißt e8: Romae siquidem iraperialis eul-

minis plenitudinem assecutua etc. Ser ?[nft)ruc^ ttel(^en ?otbav bamal« auf bie

Sntoeflitur er^ob, bejeugen Ctto bon Sreifiug (Chron. VII. c. 18), grnatb in ber

Vita s. Bcrnhaidi H. c. 1 unb ber ^eilige Sern^arb felbji (ep. 150). Sic 8eben8=

bef^reibung teö ^apfteä (Watterich II. p. 175) berichtet, boß ?ot^ar ben ^apfi

secnndo anno nac^ 9iom jurürfjufü^ren berfbro(^en ^abc; e« fie^t bie« in Söiber»

]pxnä) mit bem auftrage Sfbert« an bie 9?i5mcr, ttie i^n ber Canonicus Wisse-

gradcnsis angiebt, unb e8 ift bort «?o^I nur ein JRücff^luB au8 fpätercu (Sreigniffcn

gemacht.

©. 66—69. — 2)ie Steife bc8 Äönig« bon Süttit^ mdi) Zxxn erhellt ou8 ben

Urfunben iSt. R. yix. 3261. 3262). Ueber bie SBa^llämpfe inXrier fie^e ben ©rief

ber Trierer an ben $apft in Baldcrici Vit. Alberonis c. 10; über ben früberen

£eben§gang 'itlberoä finben fiä) in berfelben 33iograi5^ic bie beften 9iac^ri(^tcn. 9iic^t

untei^tig für bie «l^erfönlid^feit Libero« ftnb bie ^Briefe befl ^ugo aßeteHu« an i^n

(ep. 6. 30 1 bei Hugo, Monamenta sacrae anti(iuitatis II. p. 334. 369 unb in

SDia«cob8 (Icmmentatien HI. p. 344 ff. gebrudt. 3m Uebrigen ber8lei(!&e man

9f. ^'rümera, Sllbero bon aWontreuit (®öttingen 1874). 3n Srier fam gum Äßnige

nod^ Oflern ^crjog §einri(^ ben 93aiern, ber bor Cf^crn aii- Pilger eine tnerfo'ürbige

Steife nat^ granfreit^ gema(^t ^otte, über tot\6}t ?ourentiu8 in ben Gest. epp. Vird.

(M. G. X. 508) berichtet. S)en SCufentbatt Sot^ar« in Steuß om 2. aJiai unb in

©traßbuvg am 24. 3uui ertreifen bie Urtunben bei St. R. Sflr. 3263. 3265; bie

Unternehmungen be8 SiJnig« um bie ^fitigPjeit gegen §riebrid) erwähnen bie ^aber=

borner 3(nnvi(eu Ueber bie 3''it ber 3)lainjer Stmobe ^anbe(t 3affe, 9ct^ar @. 103

9t. 82. Sie Slbfe^ung be« Sif^ofä Sruno bon ©traßburg ifl in ben Anuales

8. Disibodi berietet; baß fein 9ta(!&foIger au» bem (gefc^tecfct ber ©rafeu bon Urac^

teor, ergiebt bie Stammtafel im g"i^P6"tjerji)(^en Urfunbenbudj Sb. I. @. 401.

@ 69—70. - 25ie @t\ä)i6)tt Änub ^aft-^arbä ifl nad^ ben JDuetlen bargefleßt

bon Sa^tmonn in ber ©ef^icbtc 2)änen:arf8 @. 218 ff., bon 2. ©iefebrec^t in ben

ffienbif^en ©efc^id^teu II. 207, bon Saffe in ?ot^ar ©. 108 ff.; tcd) voax i^nen

aUen vicä) bie Vita Canuti unbelannt, bie 2Bai^ 1858 in ben ab^anblungen ber

f. ®efenf(iaft ber Sßiffenfd^afteR ju @i)ttingen. Sb. VIII. ',uerfi pubticirte. «Sie ifl

jum erflen Tlak für bie Sarfleßung bertbert^et »orten bon $. 9tei(^ in feinet

1) 9üi bie e^t^eit etflätt fi(^ @c^am, SoTftnbien 6. 27.
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©ejd^i^te Änub SatoarbS (Sai^vBüd^cr für bte SanbeSfunbe ber ^erjoglpmer

©c^IeStotg, ^Dipetn uub $?auenbuvg. S3b. X. @. 202 ff.). Ueber ben 3ug Jot^arä

gegen S)änemar! finb bte älteften Ouetten bte Summa Honorii (M G. X. p. 131)

bie ^aberbotner, (Stfuvter 2[nnalen unb bte gemetnfatne ©runblage bes Annalista

Saxo unb ber Annales Magdeburgenses; SDßettereS bertd^ten batirt §eünolbI. c. 50

unb Saxo Grammaticus p. 378. 379. 2)te Söortc bev (Sifurter Slnnaten kffen

feinen B^^'f'fet baß unter bem Äönig, bon bem bie 2)änen Verlangt l^aben foüen,

baß er fein dltiä) bon Soti^ar ju Se^en nel^me, Spiels unb nic^t 3}lagnu8, tbic

3affe ©. 110 onnimmt, ju berfic^ien ift. 3affe6 3lu8kgung ftü^t fi(^ auf bie er»

tüeitcrte unb berberbte gaffung ber OueHenfteHe in ber Annalcs Pegavienscs unb

ift auc^ fonft nid^t ftic^^altig. ÜWagnuS befannte fic^ a(8 SBafatlen Sot^arS ; an ein

beftiminteö ?e^en ift babei nid^t notl^rtjenbig ju benfeu. lieber bie (Erhebung 9Jif(ot8

unb ^.ßribiflatoS ft)ric^t §eInto{b I. c. 52, über.i^re Untertnerfung bie !)Jaberborner

^Ännalen.

i£. 71. — !Die Slcten be« 3?eimfer Soncit« finben ftc^ im 9lu«jnge int Cod.

Udalr. 9ir. 1 (J. 258), freilid^ f^eint ber äöortlaut l^ier uub ba etwa« geänbert.

3)ie Cauoues, njetd^e bei Mansi Coli. conc. XXI. p. 457 biefem Soncil jugefd^rieben

tnerben, ge^iiren bem Soncit bou Slermont an. ®ie ^di)l ber .anwefenben 93ifd^öfe

giebt 3(nfelm auf brei^unbert an. 2)ie Slnföcfen^eit Si^orbert« unb feine Sotf(^aft

erttjä^nt baS Chrouicon Mauriuiaceuse (Watterich II. 207); man fe^e au^ bie

Vita Norberti c. 19.

©. 72—74. — 3)ie beften IRac^ric^ten über bie (Siufe^ung S5runo8 bon Äöln

finben fid^ in ber Annales Colonienses ß. IL 3. 3. 1132. 2)ie irrige Sejeic^nung

beS Sol^anneS SrenienfiS al8 episcopus i^at Saffe berfü^rt ben befannten (iarbinal

Sol^ann bon Srema ju einem S3ifc^of ju mad^en (@. 111). 5lnfe(m befc^ulbigt

Sot^ar, boß fein SSerfai^ren in Äötn burd^ Sejlted^ung bebiugt getoefen fei; e« fte|)t

ba^in, ob mit 9iec^t. S)er Sönig feierte ÜJlariä Steinigung jn SSamberg (Ann.

Magdeb. unb Anualista Saxo). ©er Canonicus Wissegradensis berichtet über bie

3ufammenfunft bafetbft mit bem SSö^menl^erjoge unb mehrere §oftage, icel^e l'ot^ar

in ber näd^ften ßeit in ©ad^fen i^ielt. 2)o8 castrum Plysu ober Plizn, njo ber eine

§oftag n^ar, ift unfraglid^ 5l(tcnbnrg, n^eld^eS nadf; 3lrnoIb bon ?übec£ (M. G. XXI.

p. 246) aud^ ben Siiamen Plisne führte; id^ berbanfe bicfe 9?ad^lbcifung @c^effer=^

SSoid^orft. Sie 9Zad^rid^t be« Canonicus Wissegradensis über ben ©infturj ber

^fal3en ift nid^t ju beanftanben; benn aud^ bie ^aberborner Stnnoten fagen: Vehe-

mentissima vis ventoi'um innmneia edificia subruit. S)a§ ber ÄiJnig fc^on in ber

Softeuiteit nad^ Äöht jurüdfel^rte, bejeugt Slnfetm, ben ^lufent^alt beffelbeu ju Oftein

in Stachen mel^rere 51nnalen unb bie Urfuube bei St. li. 3267. 2Bte wenig befeftigt

l'otl^arg 2lutorität in ben niebcrr^einifd^en ©egeuben war, jeigt befonberö 21nfelm.

lieber bie SBeil^e unb Snbeftitur beS neuen Srjbifd^ofS bon Srier wirb einge^enb

bon ißatberid^ in ber Vita Alberonid c. 12. 13 ge^anbelt. @e ^eißt bort: Et

omnino, ut credebatur, rex se ei opposuisset, iiisi quod ipsum talom virum

esse scicbat, qui facile toium mundum sui imperii contra ipsum commoverut.

SIuc^ 9UberoS Sluftreten gegen §erjog @imon wirb bort erwähnt, worüber weitere

9Jadi)ri(^ten fid^ bei Mansi Coli. conc. XXL p. 481. 482 finben. §luf bie ^a6)'

rid^ten, xcdiit Saffe, Sot^ar @. 114 au^ S3enoit (Origine de la maisou de Lor-

raine) \ä)'6p\t, ift fein ©ewid^t gu legen. Slußer Slnberem, tvai Saffe felbft bemerft,

berbäd^tigen bie ®Iouben6würbigfeit biefer iJiad^rid^ten, baß ber ®raf bou gauque=

mont nid^t ©ottfrieb, fonbern ©oäwin (got^ar3_Urfunbe St. R. mx. 3267) ^ieß unb
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bag ftd^ '&erjoa $einrid^ bon 8aiern bantd« getctg nt(^t in bie tot^ringifd^en An«

gefegen^eiten gemtf(^t ^afcen !ann, 2)ie (Streitigfeiten jwifd^en ^erjog ^einrid^ unb

ben ©taufern ju jener ^txt »erben in ber Historia Welforum c. 18 berid^tet.

Söffe fefet ©. 80. 81 aQerbtng« ben ßug griebrid^« gegen 9iaben«bnrg unb §etn<=

ri^8 einfatt in Schwaben fd^on in ba« 3abr 1129, unb gleid^ i^m auä) «Stalin,

SSirt. ®efd&. IL 59; aber 93eibe ge^en baeon au«, baß bie in -ber Hist. Weif. c. 17

mitgetbeilten Sreigniffe fic^ auf bie erfie Belagerung @peier6 bejie^en. 3fl bagegen

bort bie jtoeite Belagerung gemeint, ttie mir unzweifelhaft fc^eint, fo muffen bie in

c. 18 berid^teten Sbatfad^en in bie 3a^rell31 unb 1132 faßen. ®enn um bie3eit

be« jweiten Sufl^ $einri^8 fturbe nad^ bem Sobe be« Bif^ofä Äuno bon 9Jegcn8*

bürg (19. ü)?ai 1132) ber neue ©ifc^of bort gewählt: biefer SinfaH $einrid^« in

®d^tt?aben muß alfo in ba« 3a^r 1132 geboren, griebri($« 3^3 »" ba« 3a^r 1131.

35amit f^immen bie 3«itbefiimmungen ber Hist. Weif — non multo post unb

sequenti aestate — überein. Sen 3^9 Seg^n 9?aben86urg ertcä^nt aud^ Bert^olb

bon 3lJ'if3^tcn in feiner (S^ronif c. 37, njte ber baburc^ beranlaßten 3^'^fißrung

bon Snnabeuern, einer 9tad^et^at griebri^«, tbeil i^n bie Bauern bort beim ^uQt

gegen 9Jaben8burg au« bem 9iac^tquartier berjagt Ratten. Sie bon Bert^olb c. 38

erjä^Uen Sreigniffe ge^iJren nad^ ben Äfofierannalen in ba« 3a^r 1138, bie ^tX'

ftijrung bon Snnabeuern ftar ni^t boQe fe(^« 3a^r borber gef^eben, alfo 1132

ober 1133. 2)ie Bepimmung: eodem tempore bei Bertbotb c. 37 bejie^t fid^ nic^t,

»ic ©tälin meint, auf griebri^« Ueberfall in ^tDi\aitin, fonbern auf äöelf« gin*

fe^ung al« SBoigt. ©ie ju ?lltbcrf am 6. 3anuar 1130 au«gefieflte Urfunbe, auf

toeld^e ft^ 3affe «S. 82 91. 39 bejie^t, betbeifi an fi^ tcenig unb ifl nad^ ©tälin

(II. 272) tpabrfc^einüd^ ein f^ätere« 2)ladbtoerf. lieber bie 3Ba^l unb SBci^e §einrid^«

bon $Regen«burg berichtet bie Historia Welforum c. 19.

©. 75—78. — fot^ar« §eer auf bem erfien 2)^Qt na6) 3talien geben bie Sr»

furter Slnnalen auf 1500 ^Ritter an; ber Canonicus Wissegradensis beri(^tet bon

bem 3"iuge ber 300 BiJbmen. !Die gürfien, tcelc^e Sot^ar begleiteten, tnerben in

feinem Briefe in ben Mon. Germ. Legg. II. 81 aufgejäblt, bodb finben fld^ in biefem

Briefe mand^e Sorru<5tionen. Bejeic^nenb für bie Bereitoiüigfeit ber geifilid^en

•Ferren jur 9tomfa^rt ift, baß ?otbar i. 3- 1135 an ben ^ap^ fc^rieb: Legates et

litteras tua« mitti desideramus, per quas archiepiscopos et abbates qualicumque

comminatione ad tuum et nostrum servicium comraonefacias. Jaffe, Bibl. V.

p. 525. 3Kan fie^t, baß ?ot^ar fc^limme Erfahrungen gemad^t ^atte. Sntereffant

flnb in biefer Bejie^ung bie Diotijen ber Änuales Rodenses. 2)er Slufentl^olt

Jotbar« JU ©ürjburg am 15. Slugufl 1132 ergiebt fidb au« ben Aunales Magd.

(Ann. Saio). Ueber bie traurigen Sorgönge in 2Iug«burg befl^en Jbir einen an«»

fü^rlid^en Bericht Bifd^of ^ermann« an Otto bon Bamberg (Cod. Cdalr. 3.59 J. 260)

;

furj erttä^nen biefe SBcrgänge aud^ bie Summa Honorii, ber Canonicus W^issegradensis,

bie l^aberbcrner unb (Erfurter Slnnaten ; bie Sc^tercn billigen entfc^ieben ba« Berfa^ren

be« Äönig«. Bifc^cf •©ermann fagt: Desolata est civitas nostra, civitas sancta

et antiqna, civitas hactenus dicta Augnsta, sed nunc dicenda potius Angusta

vel Angustia, S)ie 3eitbefiimmungen be« Bericht« faffe ic^ anber« al« 3affe. ©er

Äam^>f entbrannte am 28. Slugufl um SDiittag; an bemfelben Xage ttar Sotbar erfl

eingesogen, »m 30. 3lugufi begann bie 3«i^Pörung ber ^Kauern, tt?eldbe brei Sage

bauerte; am bierten Sage banocb, am fcd^öten nacb ber Infunft (2. Se^Jtember)

iog ber Sönig ab. 3affe ibentificirt bie destructio unb ben Sam^jf unb fe^t be«*

^olb bie SSnfunft be« Äönig« auf ben 26. @c^t., ben Stbjug auf ben 31. SCugufi.

®ie|ebre(^t, Äoiferjeit. IV. 4. SUiff. 28
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Wtan toergW(i^e mÜ) ®eBete, ?e6cn unb SGßtrten be« JBifd^ofe §ermann toon 9lug8'

bürg (Sluggburg 1870) @. 100. ~ Ueber ben Sranb in 9fiegen8burg je^e man bie

iRottjen bc8 Oanonicus Wissegradensis ; er giebt ba8 ri(!^ttge 3al^r, tüie 3lnfelm

unb bie Annales Mellicenses jeigen; ba8 ©aturn be8 S3ranbc8 erhellt au8 ben

Annales Katisbonenses, tuo aber irrig baS 3a^r 1130 angegeben ip. 2)ie ®r«nbe

in ^affau, @id^ftäbt-unb SSriyen ertnäbnt ba8 Auctarinm Garstense; toaS e8 ju»

qUxH) toon einem SSranbe in Äöln fagt, fc^eint mir jtoeifel^aft, bo anbere Duetten

nid^tS baöon berid^ten. 2)en Utrec^ter 33vanb mclben 5lnfetm unb mehrere SUnnalifien.

@. 78—79. — 3)a6 Snnocenj II. Ojicrn 1132 ju Slfii feierte, gebt ouS ber

Vita Innocentii IL (Watterich IL 176) unb ben ftngirten ©riefen l^ertoor, bie

SBattcnbad^ im Iter Austriacum toeriJffentlic^t ^at (9ir. 8); ans benfetben (?ir. 24)

erließt auä) bie ^dt ber @^nobe ju ^iacenja, über t»elc^e »ir fonji nur in ber

ertoä^nten Vita Jtunbe beflljen. gür 9loger8 SSerbältniffe »ic&tig ift ber Sörief be«

aSifc^ofS §einric^ bon @. Igat^a (Cod. Udalr. 5«r. 360. J. 259) an bie ^3äpfllid^en

Jftectoren SBifci^of Äonrab tton ber @abina unb Sarbinat ©erl^arb, tüie an bie rö«

mifc^en Sonfuln 2eo grangi:|3ane unb ^etru9 ?atro; benn ftatt Petro Laterano

ijlPetroLatroni gu Icfen. ®er iBrief entbäU fiar!e Uebertreibungen. @o

tit.5Rid^t8 barauf ju geben, baß ^ßritoilegien StnatUt« gefunben fein foEen, in benen

9lom felbji 3loger überliefert unb er jum advocatus Romanae ecclesiae et patri-

cius Romanorum eri^oben fei; baä uns be!annte ^riöilegium Stnallet« ttseife ^iertoon

nichts. 2)ie in bem Schreiben berichtete S^iiebertage JRogerS fte^t aber fefi; mir

ftnben über biefelbe anä} bei galco J)on Beneijent, in ben Ann. Cassinenses unb

bei 9lomoalb bon ©alerno Jia^ric^ten. Sel^r intereffant ftnb bie fingirten S3riefe

förcmonaS unb ^abiaS, toeld^e SSattenbad^ unter 9lr. 15 u. 16 im Iter Austriacum

l^at abbrucfen laffen; fie f^ilbern bie3«fiänbe ber lombarbifc^en ©täbte bor Sot^ar«

9iomfal^rt lebenbig unb im SBefentUc^en getoiß richtig. 3n ^x. 15 l^eißt e« : Semper

in mente habetote superbiam Teuthonicorum, crudelitatem tyrannorum ac sevi-

ciam barbarorum ; nunquam excidat de quatuor tauris poetica fabula, quos con-

cordes leo non ausus tangere fugit, divisos vero studuit, ut cupiverat, interficere.

@. 79. — SSon bem ©inbrucf, ben Sotl^arS erfie« 3Iuftreten in Stauen mad^te,

fagt Otto bon Sreifing (Ohronicon VII. c. 18): in multis locis tam amore

Conradi quam respectu paucitatis suae ab incolis terrae subsannatus et de-

spectus. 3)er 3lufent^It 2ot^at8 ju ©arbefana ge^t au8 ben Ur!unben St. R.

9lr. 3269. 3270 l^erbor. lieber bie SBctagerung bon Srema fie!^e bie Annales Cre-

monenses. Unbeachtet geblieben ifi biSl^er bie intereffante ©teile im Chronicon

Urspergense p. 351, toeld^e offenbar bem Sodann bon Sremona entnommen ifi:

Post haec imperator (Fridericus I.) cum exercitu suo versus Cremam iter

arripuit, et primura legalibus innitens statutis pactionem supradictam a Ore-

mensibus fecit exposci. At illi confidentes in sui castri firmitate, eo quod

olim Lotharius imperator, viribus suis diffidens , non ausus fuerat idem castrum

obsidere, de auxilio quoque Mediolanensium ,et Brixiensium presumentes,

preceptis imperatoris süperbe contradixerunt. Mulieres quoque castri, choros

ducentes per plateas, oantionem decantarunt, in quo contiuebatur, quod, sicut

olim Lotharius, sie et imperator recedere cogeretur inglorius. 3n ber Notae

s. Georgii Mediolanenses h)irb j. 3. 1122 ongegeben: VI. Id. Novembris

obsedit rex Lotarius Cremam; e8 muß bamit bie 5luf^ebung ber S3elagerung

bejeid^net fein.

@. 79-82. — 2)a8 Stinerar 3nnocenä8 IL ergiebt flt§ ou8 3affe8 JRegepen-
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SDte Bufamwenfunft be« ^ajjjie« mit Sot^ar erwähnt bie Vita Innocentii 11. (Watte-

rich II. 176). 2)a^ SReggio unb ©clogna auf bem erften 3ufle ßotl^at nic^t auf*

genommen Ratten, erteä^nt Otto öon greifing nad^träglic^ im Chronicon VII. c. 19.

Am 9. December aar Jlot^ar ju Sanesiam, beffen Sage nic^t ju feeflimmen ifi, om
16. ©ecemter apad Cellalam in ßononiensi episcopatu (St. R. 9?r. 3272. 3273).

3)a3 SBBei^nad^t«fefi feierte ßot^ar ju aWebicina, ofilic^ öon ©ologna, not!^ ben ^a=

berborncr Slnnalen. SSergl. hierüber au^ bie Ann. Magdeburgenses, »o ber Xob
Jtontab« »on ^((jfefe ettoä^nt trirb; auffällig ifl bie Serwec^felung ÄonrabS mit bem
fd^on 1128 toerftorbenen §einrid& öon ©tabe in ben Srfurter Slnnalen. Ueber be8

?Jat)fie8 9tei)e na^ ^ifa unb feine bortigen Slnorbnungen ^anbelt bie Vita Inno-

centii II. p. 176; fte giebt au^ 9ia^rid^ten über bie 3ufammenfunft mit Sot^ar

ju Salcinaja unb bie toeitere 3teife. 35er ^. SBern^arb felbfi ertoa^nt in ep. 129

feiner Set^eiligung on ben §rieben«uer^>onbIungen jaifc^en ®enua unb $ifa. 2)a§

?ot^>ar Oftern 1133 apud St. Flavianum feierte, fagt bie gemcinfame Ouelle beS Ann.

Saxo unb ber Annales Magdeburgenses, bie in ben Se^teren am reinficn erholten

ifl unb ^ier gute Silad^ric^ten bietet. ?(n giano (Flavianam) i%. bei €5t. glaöianuS

nid^t JU benfen, obtuo^l e« Saffe <B. 127 für iulöffig ^ätt; e8 ttürbe baburc^ lebe

anbere Sepimmung über ben tceiteren 3ug ?ot^ar8 unerllärlic^ tucrben. Sog 8ot^ar

umOfiem bei SSalcntano unb in berS'iä^e öonSSiterbo t»ar, jeigt bie Vita Norberti

c. 21 ; @t. gltttoianu« ttar ober ein Ort bei SSiterbo, toie au8 einer SuHe engen« HE.

( J. ß. Slx. 6283) ^eröorge^t. 2)a8 §eer Jlot^arS beim Slnmarf^e gegen 8tom ft^ä^t

galco Senebentanu8 auf 2000 9tittet. 2)er iWarf(^ toon aSiterbo bi« 3?om toirb in

ber Vita Innocentii genau bejeic^net. ®er ^. Sern^arb fd^reibt (ep. 138) an
ÄBuig ^einri^ bon ©nglanb: In ingressn urbis sumus, salus est in iannis,

iusticia nobiscum est. Sed Eomanis militibus eibus iste non sapit. Itaque

iusticia placamns Deum, militia terremus hostes. Solis necessariis necessaria

non habemus. 2)en Xag ber ©inna^me ber alten <£tabt (30. 2(pril) geben bie

'^aberbomer Slnnalen; in ben Annales Magdeburgenses ifl, tüie fc^on Saffe toor-

ferlägt, in Kai. Maii ju emenbiren in II. Kai. Mail, gct^ar be^og ben 2lbentin,

»ie er felbfl fagt (M. 6. Legg. II. 81) ; bie Annales Magdeburgenses erttä^nen

feine ^fingflfeier ju @. ©abina. galco melbet: er ^aU nod^ juerfl ein i!ager bei

@t. $aul belogen, unb 2tnaf(et beptigt felbfi, ba§ ©t. $aut in 2ot^ar8 §änbcn
»ar (Watterich II. p. 213); ^ier ifi toa^rf^einli^ auc^ ber mons Latronum jU

fu(^en, ton bem bie Vita Norberti f^rid^t. äfian ttirb \iä) ben Hergang ni^t

anber8 erllSren tonnen, al8 boß 2ot^ar juerfi bei ©. ^gnefe lagerte, bonn ein

J?ager bei ©. *ßaolo bejog, ton ^ier au8 in SRom einrüdte unb bann felbfi ben

Slbcntin bejog, tt^äbrenb ba8 §eer jum Z^di tor ber ©tabt blieb.

@. 82. 83. — Ueber bie SSer^anblungen jttifd^en üot^ar unb Stnaflet berid^tet

üot^ar fcrtfl in feinem ©(^reiben an bie dürften (M. G. Legg. II. 81). »n ber

(Sc^t^eit be8 actenfiüds ift tto^l nid^t ju j»eifeln, aber e8 ift un8 nur in einem

me^rfac^ corrumi5irten 2:€jte erhalten, ©o muß offenbar flatt Fragipanis et Potri

Leonis gelefen ß?eTben Fragipanis et Petri Latronis (teie bereits 3affe corrigirt

^at). 2tud^ in ben 9^amen ber am ©d^lu§ genannten gürflen finb man^e iBer»

»irrungen. Sd^toierigfeiten machen unter Slnberen bie bafelbjl genannten 3Karfgrafen

aibero unb ^einric^ ; bei bem einen ^at man an Sllbred^t ben Sären gebac^t, ber

alber bamal8 fic^er noc^ nid^t mit ber Slorbmarf belehnt war, bei bem anbern an

$einrid^ ton ©roitfc^, ber fonfl nirgenbS als S^eilne^mer be8 ^UQti genannt wirb.

Siotbert wirb irrig Äanjler flatt «Srjtanjler genannt. 2)er 2lbt ^einric^ ton gutba,

28»
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krett« am 28. ajjärj 1133 (@d^um, SSorjitubien «S. 18) toerpoiBen, erfc^eint nod^

unter ben Sebenben. 3)er Qotho de Marchuingo ifi Goyzo de Martinengo, ber

bon Landulf de S. Paulo c. 63 evtüä^nt trirb. lieber 9J?atic^eS, tt)a8 in bem ha'

maligen SSerfa^ren Jot^ar« bem Bisherigen Sied^tsBrauc^ in Italien nic^t entf:|)rac^,

[e^e man gider, S^orfd^ungen L 168, 182, 185. III. 347. Sie SBer^anblungen

jiüifc^en Sotl^ar unb 21na!(et tücrben au^erbem berü'^rt in ber Vita Norberti c. 21,

bod^ wirb l^ier SJiand^es fd^on nac^ 3Salentano toerlegt, tca« crfi auf bem Slbentin

fiattfanb. @e^r eigent^ümtic^e S^iac^rid^ten über biefe SSerl^anbtungen finben fic^ bei

Ordericus Vitalis (M. G. XX. p. 80). Ueber bie Unterfiii^ung, bie 3nnocenj II. bei

Stöbert toon So:|)ua fanb, f^rid^t %aico p. 115; öergl. oud^ Sllejianber iJeleflnu« II.

c, 36. 3)ie Unter|iii^ung ber ^ifaner unb ©enuefen erit>ä^nen außer ber Vita In-

nocentü II. aud^ bie Bluttaten beä Safaro j. 3- 1133. 3Jfit Otec^t bemerft ©rego*

robiuS (IV. (S. 408), baß in ber Vita für totam Marmoratam ju lefen ift totam

Maritim am. Heber bie ©treitigfeiten in 5Rom fetbfi f))rid^t 5lnfetm; Sfiä^ere« er«

fäl^rt man freilid^ nid^t.

@. 83, 84. — 8otl^ar8 Ärijnung berichten bie Erfurter, ^aberborner unb bie

SWagbeburger SCnnalen; tveber über bie 3«it nod^ über ben Ort !ann ein äw^^iftt

fein. SSenn bie Ann. Reichersbergenses (M. G. XVII. p. 454) fagen, Sotbar

unb Otidbinja feien toom ^ap^ in ecclesia s. Bonifacii gefrönt, fo muß babei eine

SSertoed^felung ju ©runbe liegen, .^ird^e unb .Rlofter @. S3onifaj ftnb auf bem

Sltoentin; bießei^t nal^m ber '•^ap^ bort an einem fefttage bie üblid^e Seremonie

ber Sronauffe^ung bor. ©er @ib, ben Sotl^ar bor ber Krönung leifiete, ifl au8 bem

Liber ccnsuum be§ SenciuS abgebrudt in ben M. G. Legg. II. 82 unb bei

Theiner, Cod. diplom. dorn. temp. s. sedis p. 12. 13. Ueber ba8 33ilb im Sateran

unb feine Umfd^rift fel^e man bie Gesta Friderici I. L. III. c. 10. S)aß biefe SSerfe

eine 55ejiei^ung l^aben foÄen auf ba6 SSerl^ältniß, n)elc^e8 ?ot!^ar jum ^ap^ icegen ber

©rbfd^aft 3iJlatbilben8 einging, ifi eine oft auSgef^)rod(|ene, aber ganj grunblofe Infid^t.

@. 84. 85. — 9Ba€ bie Vita Norberti c. 21 über neue SSerl^anbtungen ttjegen

be8 3nbefliturred^t8 in 9tom erjäi^It, mag in ©njcinbeitcn nic^t richtig unb nament*

lid^ bie ^erfon iRorbertS babei ju febr in ben SBorbergrnnb gefteüt fein. Slber ben

Serid^t ganj ju bertücrfen, tt^o^u fid^ f^'^'sbberg in ben ^oJ^f^ungen VIII. @. 83—86

geneigt jetgt, wirb man, nad^bcm bie a3uße bom 8. 3uni 1133 toegen ber 3nbeftitur

belannt geiborbcn ifi (Jaffe, Bibl. V. 522), SBebenfen tragen muffen. ®o urtl^eÜt

aud^ SSernl^eim, Jot^ar III. unb ba8 SBormfer Soncorbat @. 41 ff., ergcl^t fic^ bann

aber n^eiter in 58ermut^ungen, bie tüenig SCn^alt l^aben. 9?ofenmunb (bie ältefien

aSiogra^sbien beS b- 9iorbert S. 282 ff.) ^at tüeitläuftig bie ©laubtoürbigfeit biefe«

Sa^itetS ber Vita Norberti erörtert, nod^ n)eitläuftiger SJiüi^tenbad^er a. a. O. <S. 189 ff.

<£d§on Ufinger l^at in ben ©öttinger geleierten 3lnjetgen 1870 @. 144 barauf auf=

merffam gemad^t, baß einjehte ©teßen ber erlrä^nten SSutte tüörtlid^ bem SBormfev

Sßertrage entf))re(^en. 3ibeierlei gebt meines (Srad^tenS an% ber Urfunbe beutlid^ l^er«

bor, baß einmal bie bisl^er feit bem SBormfer 3Sertrage bon ben Äaifern geübten Sted^te

als fanonif(^ beftättgt tüurben unb bann im SSefonberen ben bcutfd^en Sifd^ijfen unb

Siebten bie SESeii^e bor ber 3nbefiitur unterfagt tourbe.

@. 85. 86. — SDie 33ulle ^nnocenjS II. »egen be3 SHatl^ilbifd^en §au8gut8

ifi bielfad^ gebrudft, aber nid^tnadb bem Original, baS längfl berloren fc^eint, fonbern

nad^ bem Liber censuum beS ßenciuS; ber lefete Slbbrudt nad^ bemfelben fielet bei

Theiner, Cod. dipl. p. 12. S)te Urfuube, tbie fic borliegt, bietet bie größten 2(n^

Pöße. SrfienS fiimrat bo8 üemma: Lothario imperatori augusto et Riget impe-
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ratrioi mit bem fßottlaut ber Utfunbe |eI6|l ntd^t Ü6er«in, teo öon ber Äoiferin gar

nic^t bie 5Rebe tfl, [onbern nur »on üot^ar, unb auSbrüdlici ber 9JüdfaQ „post

obitum tuum" ouSgef^sro^en tetrb. SBenn einige SDiale flatt fce« «Singular« ber

anrebe bei ^luvat angewenbet »irb, fo ijt barau« 9?id^t8 ju fd&UeBen; baffelbc

©d^teanfen fce« 2(u«bru(f8 ftnbet fxd^ in bem ^Briefe ^afc^ali« IL an .^einrid^ V.

im Cod. üdalr. Sflx. 271 (J. 158). Süjeitcnö aber fie^t ber ^au^tför^er ber Ur=

lunbe mit bem auf §einric^ toon S3aiern unb bie Oertrub bejüglid^en ©^{u^fä^en

im fc^rofffien SSBiberf^srud^. 2)aB ?ot^ar unb -öeinric^ gUic^jcitg baffelbe unb ju*

gleid^ unter toerft^iebenen 53ebingungen »erliefen fei, ift unbenfbar. ÜJian nimmt

gemeinhin an, baß C>«inric^ nac^ Sct^ar« Sobe in ben Sefi^ treten foßten ; aber bem

»iberf^sric^t befiimmt bieUrfunbe felbfi, »o e8 ^eißt: post taum obitum proprietas

ad ius et dominium sanctae Eomanae ecclesiae revertatur unb 0)0 ber SuSbrurf

coDcedimus in ganj gleicher Seife bei Sot^ar unb ^einri^ gebroud^t ttirb. S8

liegt gar fein ©runb bor, bie (S(^t^cit ber Urfunbe ju bejacifeln, me^r a(S einet

JU ber 2(nna^me, boß fie in corrum^jirter ©efialt un8 überliefert ifi, ba§ i^r erflen8

bie Ueberfc^rift nic^t angcbört unb jtoeiten8 ber 3n^alt au8 jaei Slctenpüden ju«

fammengefc^t ifl. QSermutblid^ war im JRegtflrum Snnocenj IT., benn nur ba^ev

fcnnte 6enciu8 bie Urfunbe nehmen, am 5Ranbe ju bem actenpde be8 3- 1133

binjugefügt, tta« ju Ounflen §erjog §einric^8 i. 3. 1137 öerfügt tourbe. 2)ieS5utte

t. 1137 mo^te mutatis mutandis nur bie früfiere tocn 1133 aieber^olen unb bonn

ben auf §einrici^ unb @ertrub besüglic^en B>^ia^ beifügen; ber Sd^reiber begnügte

fitb be8balb nur biefen 3"!afe ^^ 9ianbe ju co^iren. JDJir ft^eint ni^t jtoeifelbaft,

baß erfi auf Sot^arS jtteitem 3uge "««^ Statten, al6 er öon §einri4> begleitet tourbe,

er an biefen bie SWatbilbifd^en ®üter abtrat; erft bamal8 fann ouc^ bie SÜiarfgraf*

f^aft Sufcien ^einrieb übertragen fein. *Sebr gut bat girfer in feiner ©c^rift: 33om

Jpeerfc^itbe (.3nn8brucl 1862) ©. 33—36 au8 ber Urfunbe felbfi entttidelt, ta% ict\)at

öjegen be8 SUlatbilbifci^en Langguts ni^t Safalt be8 *ßa^fte8 aurbe, n?enn er gleid^

bie 3n»eftitur mit bem 9iing erhielt.

®. 87. 88. — Sie S3utlen 3nnoceng8 II. für bie erjbifd^Sfe toon SWagbeburg

unb 53remen (J. R. 9?r. 5453. 5458; finb »cn großer SBic^tigfeit ; benn man erfie^t

au8 ibnen beutlid^, »ie umfaffenbe SWifftone^jläne bamal8 biefe ^ifd^ijfe unb Äaifer

Sotbar begten. S8 ftnb ^tcti^ii an ber Sdbtbeit ber 53uöe für ^fiorbert erhoben

ttorben (9tiJ<5eIl, ©efd^ic^te ^oleng I. 285), ober fte fd^einen mir ni^t genügenb be*

grünbet. Söie nabe S^orbert bem ^ap^t fianb, gebt au8 ber 33uQe f)ixt)ox. ©ein

»ertraute8 SJerbältniß jum Saifer bejeit^net bie Vita Norbert! c. 21 in benSBorten:

Diligebat autem et ipse (Lotharius) virum Dei Norbertum, eo quod consilüs

eius plerumque regeretur et per eum refectione verbi Dei cottidie pasceretur.

2)er befie Sen^eiS bon ?otbar8 Sutrauen ju 9iorbert ifi bie ganj ungeaöbnlid^c

Uebertragung be8 @rjfan5leramt8 für 3talien an ibn, »obei ju bemerfen, ba§ SfJorbert

felbfi ebne Sanjlev bie Urfunben recognofcirt (St. R. 3281. 3282;. 3)ie SeeintrSd^-

tigung ^ölng ifi oögemein em^funben »orben. 2)ie Ann. Magdeb. (Ann. Saxo)

fagen j. 3. 1132: Quia archiepiscopus Colonieneis defuit, qui iure debet esse

cancellarius in illis partibus, Norbertus archiepiscopus Magadaburgensis huic

officio deputatus est. Selbfi bie Srtbeilung be8 Pallium an benÄöIner muß man

in 5Rom toon 8ot^ar8 Sutfc^iließung abbängig gemadbt baben. 35enn nai^ einiger

3eit f(^reibt grjbifdbof ?lbalbert (Cod. Udalr. 5Rr. 366 J. 264): Ipsa iam archi-

episcoporum pallia de curia sunt expetenda. Quod manifestum est in domno

Coloniensi, qui idco adhuc pallio caret, quod illud contra canonicae religionia
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institutionem in curia recipere noluit. 2)ie SBeborjuguitg SÄorbert« gegen beti

Sl6t bon %vitba burd^ ben ©i^rcnfl^ neBen bem Äatfer foK jtoifc^en ben SDlagbeBurget

unb gutbaer 2)tenjtteuten am Jtrönungstage felfcp ju erfcitterten ©trcitigfciteit geführt

f}aUn', bergletc^c Saffe, Sot^ar ©. 132. 133. Uebcr bic bem SSifd^ofc toon ^ßoberfeorn

in 8iom ertl^eilten @^ren ben(^ten bic ißaberfcorner Slnnatcn.

@. 88. 89. — 2)le 3ett bc8 2l6jug8 Sot^ar« bon SRom läßt jid^ nur im StlTge-

meinen fceftimmen, t»ic es 3affe ©• 135 getl^an ^at. 3m Uebrigen finb bie Urfunben

St. R. 9^r. 3282. 3283 einjufe^en. 'iftafi) ber Vita Norberti muß mau annel^men,

baß toenigjien« DfiorBert ben 9?ü(!tDeg üBer^^ifa genommen ^at. 2)ie®traße, tv>tl6)t

2olffax, um SSerona ju umgeben, nad^ bem (Stfd^t^al einfc^tug, fann nic^t jtüeifel^aft

fein, ba bie Erfurter Slnnaten Sobron nennen; über bie Sßorgänge bei biefet 53urg

fnb außerbem bie 5ßaberboruer Slnnateu ju toergleid^en.

®. 89—91. — ®en 5(ufent^aU be« Äaifer« in greifing am 23. luguH bejeugt

eine Urfunbe (St. R. 9lr. 3284; bie aSerjammlung in SBürjburg am 8. ©e^Jtember

unb bie ©efc^äfte berfelben erlüä^nen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo).

Heber ba6 SSerfa^ren beS ÄaiferS in SSejug auf ba« 93i8t^um Safel jagt (StiBijd^of

Stbaibert (Ood. Udalr. 366. J. 264): Quid enim restat ad cumulum doloris

nostri, cum videamus canonicas episcoporum electiones ad nutum principis

cassari et pro beneplacito suo ipse substituat, quos libuerit? Hoc in Basilienei

ecclesia factum est. ©er §oftag am 23. Dctober 1133 ju ^Olainj pel^t burci^ bie

Urlunbe bei St. R. yix. 3286 feji, au8 berfelben ergiebt ftc^ auc^ bie ätnnjefenl^eit

beS Sarbinal« ©erl^arb. Ucber ben Umfc^njung ber SDinge inSiom fiebe galco unb

ben S3rief 2tna!Ut8 bei Watterich II. 213. Sie ©(^t^eit ber SuHe bei J. R.

mx. 5463 iji wo^I itoeifel^aft. ©aß burd^ ?ot^ar8 3ug ba8 ©c^isma nid^t

beenbigt tourbe, bebt befonber8 Sfnfelm bcrbor: dissimulato negotio inefficax

rediit. ®en SCßiberflanb 3}iaitanb8 unb SSeronaS betonen bie Erfurter Stnnalen,

aber e8 ifl übertrieben, tt>enn fie fagen, baß Sotl^ar fid^ fonft ganj Stalien unter*

Jüorfen l^abe.

®. 91—93. — ©ie ©treitigfeiten jwifd^en ^erjog §einrid^ bon 93aieru unb

ben ®rafen bon SSolfrot^Si^anfeu erjäl()U bie Historia Welforum c. 19. 22. §ier

ttirb e8 Dtto bon 2ßittet8bad^, ber vir sapientia preditus genannt ujirb, jum Slubm

ongerec^net, ba8 bonum pacis beförbert ju baben, unb an ben 93erfaffer biefeS 53ud^8

babe icb junäcbfi gebadet, tüeun icb fd^rieb, baß man Otto feine griebenSbeflrebungen

nid^t bergeffen ^aU. SSergt. b. Oefele, ©rafen bon 2tnbed^8 (3nn8brudt (1877) @. 91.

©er äöert!^ be8 (Srreid^ten fd^eint mir aud^ burd^au8 nid^t jtoeifel^iaftj benn ber ^ort*

gang ber gelobe bätte nur 93(utbergießen l^erbeigefübrt, nic^t aber, tt5ie Oefele anju-

nehmen fdbeint, ben ©turj ber tbdfifdben §errfd^aft in 93aiern.

®. 93. 94. — 5tm 29. g^obember 1130 »irb ^fatjgraf Oottfrieb bon Salto

jutefet urtunblid^ ertoäbnt; bergt, ©tälin, äßirt. ®efd^. II. 381. Ueber benSobestag

ebcnbafelbfi ®. 371. Unstoeifelbaft ift, baß Otto bon Ültnect bie «Pfafagraffd^aft am
Stbein nad^ OottfriebS Zeh erbiettO- 9^i^t <»ttein bie Äölner Slnnalen nennen ibn

«Pfalsgraf, fonbern aucb in Urfunben ßotbarS erfd^eint er al8 ^Pfaljgraf am W}tm
(St. R. ^x. 3332. 3336. 3354); er befleibete gleicbjeitig mit 3BilbeIm, ber erfi im

Saläre 1140 fiarb, biefe Sßürbe. ©ie 9ici|e ber ^faljgrafen am "Sil^dn ift fjmmä)

JU berid^tigen. SCßelf tonnte, al8 er bie Sod^ter be8 ^faljgrafcn ©ottfrieb betratbete,

laum 16 Sa^re alt fein,* bergleiche ©tätin o. a. O. ®. 261. ©ie Ääm^5fe jtoifd^en

1) ©U »elel^nuHfl f*elnt etfl na* bem i. Oanuot; 1134 (St. R. Stt. 3188) etfolflt ju fein.
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betn jüngeren 2ßelf unb bem ©rafen abdfcert erjä^U bte Historia Welforum c. 20.

21 ; Srlöuterungen gie^t ©tältn a. a. O. @. 288. 371. 372. 2)er Slufent^alt be«

Äaifet« im Dctober 1133 ju SKoinj unb im 9ioöember ju S3afel »irb butc^ lU!unben

bejeugt (St. ß. 3286. 3287).

@. 94—96. — 2)ie §änbel in btn frtefxfc^en Oegenben »erben am auäfü^rlid^flen

in ben Ännales Egmundani erjä^lt. 2)en Zci be8 glorentiu« eraä^nen larj bte

^aberfcorner Xnnalen j. 3. 1133: ber SobeStag ergiebt fic^ au8 ben Necrol. Egmun-

dense bei b. b. Sergb, Oortonbenb. toan ^cKanb I. 333 («Kitt^eilung öon @^effer<=

iBoi^orfi). !Ee8 ^oftag« ju «Bin unb ber Se^anblung be« Sifc^of« bon Vitxtäit

gebenlt (Srjbifc^of ätbalbert in einem Schreiben an Otto »on Bamberg (Cod. Udalr.

366. J. 264). Ueber ben «uffianb in Min f^jrec^en bte ^aberborner Slnnalen. SJer

Äoifcr »ar nod^ am 1. Sanuar in Äöln, »ie bie intcreffantc Urlunbe bei Böhmer,

Acta imperii selecta p. 74 ou8tt?eiji: unter ben B>^UQtn »erben bort comes Adal-

bertus de Ballinstat unb comes Otto de Rienegge genannt. SSießei^t in biefelbc

3eit fäCt bie Urfunbe o^ne Ort unb 2ag bei St. E. 9ir. 3298, »enn fie über^am>t

tä)t ifi; auc^ in i^r icerben Sttbrec^t unb Ctto in gleid^er Seife erttä^nt. 2)ie

Urfunbe 8otbarS, am 1. 3anuar in Stadien auSgefieUt, »eld^c 3affe @. 150 in ba8

3a^r 1134 fe^t, gehört j. 3. 1135 (St. E. 9^r. 3305). 3u S|)ip^ania8 1134 ba*

gegen tcar Sot^or in Stadien, »ie ou8 ben Ännales Magdeburgenses, Rodenses

unb ber Urfunbe bei St. R. 9h. 3289 ^eruorge^t. Sobrfc^einlii^ ifl ber in ber

Sefeteren unter ben 3«uS«n genannte ^fatjgraf C)tto ber 9tinecfer; um biefelbe 3eit

ip aud^ Sllbred^t ber Sär mit ber 9iorbmarf befc^nt »orben. S>ie Annales Magde-

burgenses unb bie anberen mit i^nen au8 gteid^er Oueße j^öpfenbeu Oueßen er»

»ä^nen bie SSerlei^ung ber 9lorbmarf ni^t ju Ojiern, fonbern unmittelbar nad^ ber

geier be8 Si)i^^ania8fe|le8. 2)ie Urfunben, »el^e ». ^einemann, 2lfbre(^t ber 58är

@. 336. 337 für ben marfgräflit^en Xitel S«bre(^t8 i. 3- 1134 anführt, ge^öteu

crfi in bo« 3a^r 1135, »o^in fte aud^ ö. §einemann felbfl im Codex Anhaltinus

gef!eßt ^at.

@. 96. 97. — 2)en aufent^att be8 ÄaiferS am 25. 3anuar 1134 ju @o8tar

bejeugt bie Urfunbe bei St. R. 9ir. 3290. Ser Canonicus Wissegr. j. 3- 1134 er»

»ä^nt barauf bie 3ufatnmenfunft, »el^e ber SSß^men^erjog ©obefla» mit Sotl^ac

^atte in civitate, quae Plzen vocatur: barunter fann nur baS fc^on j. 3. 1132

erttä^nte castrum Plysn b. ^. Slltenburg gemeint fein. S3ergl. bie Semerfungen gu

©. 82-64. Ueber bie iBer^ättniffe Ungarn8 ju jener 3eit ift 3affe, Sot^ar S. 151—153

einjufel&en.

®. 97—99. — Ueber bie bänifc^n Söirren nac^ bem friebenSfd^Iuffe ton 1131

^anbelt eiuge^enb 3affe, üot^ar @. 143—147. 2iic oltefte Oueße ifi un8 ^iet in

ben Srfurter annalen gegeben; baneben fommen bie f^äteren 9?a^ri(^ten >6etmoIb8

unb be8 Saxo Gramm, in SSetra^t. ©ie ^aberborner 'Jtnnalen er»ä^nen furj

j. 3- 1133 bie (Srmorbung ber Seutf^en unb f^jred^en jugteid^ toon einem beabfi«^tigten

neuen Sänenfriege Sot^arS; ©d^effer'ißoid^orp ^at ©. 196. 197 bereit8 gejeigt, bag

bie Stbftd^t ni^t au8gefü^rt »urbe unb felbfi öon einer ?lnnä^erung £ot^ar8 an bie

bönifd^en Orengen am Snbe be8 3a^re8 1133 nic^t bie Siebe fein fann. 3)ie gro^e

SSerfammlung ber dürften ju ^alberftabt Ofiern 1134 er»ä()nen fafi aße Stnnalen;

au8fü^rüd^ere Skc^rtd^ten ftnben fic^ aud^ in ber Gest. epp. HalberBtadensiom

p. 106; auffäfliger 3Beife »erlegen bie Srfurter 'iinnaUn bie SSerfammlung auf

^Pfingfien. 3n ben $aberborner Slnnalen erf^eint SKagnu8 al8 rex Danorum.

3)ie« ^«t feinen Orunb »o^t in bem, toai bte Annales ßyenses (M. G. XVI. 401)
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fcerid^teti: Viventc adhuc praedicto Nicoiao rege, filius eiuB Magnus factus est

rex Danorum et Gothorum; bergt. Saxo Grammaticus p. 377. UeBcr bte 936=

bingungen, todä)t SJiagnu« einging, unterrid^ten bte ^aberBorner SInnaten am bepeu.

S)ort l^etßt e8; iuramentum facit, se successoresque suos nonnisi permissu im-

peratoris suocessorumque suorum regnum adcpturum. irrige SÜuffafjungen finb

c8 get»t§, tüenn bte (Erfurter 'UnnaUii fagen: Quem (Magnum) pius imperator

regnum Danorum esse decernit, unb bie SOiagbeburger Slnnalen bertd^ten : (Magnus)

regnum ipsius patriae ab eo (imperatore) percepit. ^iic^t am jttJeiten Ofterfeier*

tage, »ie 3affe fagt, fonbern am D^ertage jelfcp, trug SJlagnu« bem Äaifer baS iSc^tt)ert

bor. S)te Annales Hildesheimenses, tüte bte anbern bertüanbten OueÖen, l^aben

nic^t secundo die paschae, fonbern sancto d. p. 2)ie Urfunbe -öeinrtd^S be«

Sötüen für bte ©ottlänber t^ jutefet gebrudt im ^anftfd^en Urfunbenfcuc^, bearbeitet

bon Äonji. §B^tbaum (^atte 1876) I. @. 9.

@. 99—101. — ©d^on in ber Urfunbe Sot^ars am 25, Januar 1134 (St. R.

^x. 3290) erfd^eint als ^tn^t ein ®raf ^ermann, ber töo^t nur ber aßinjenburger

fein lann. aSergt. 3affe, Sot^ar @. 96 9^. 50. Ueber bie Setel^nung 2«bre^t8

beS 58ären mit ber 9iorbmarI fte^e oben bie Slnmertungen ju @. 94—96. S)en

Slufcnt^alt bes ÄaiferS om 16. SÖiai 1134 ju Lüneburg bejeugt bie Urfunbe bei

St. R. mt. 3296. ^n biefe 3eit ifl meine« ©rächten« aud^ ju »erlegen, tca« ^el*

molb I. 0. 53 über bie 3wfattimenfnnft mit 3SiceIin berid^tet. 3affe fe^t bie«

@. 147
ff. in ba8 Sa^r 1133 mit 5Rücffi(^t auf eine Urfunbe (St. R. yix. 3292),

beren ^d^ti^eit nid^t nnjibeifetl^aft ift, unb bie, toenn fie ec^t fein foKte, jum Saläre

1134 gel^ört. 5lud^ bie unboüflänbig erbattene Urfunbe für ?ieumünfier (St, R.

'iftx. 3293) erregt mir große Sebenfen; fie \pxiil)t bon D^eumünfier al8 einer be*

fie^enben (Stiftung, bie e8 na^ ^etmolb bamol« nic^t ttjar. 2)en Slufentl^alt be6

Jfaifer« in ißraunfc^ibeig am 26. SKai »eifi bie Urfunbe bei St. R, 'ifix. 3297 nad^.

2)te JU ®o«Iar auSgefiekte Urfunbe für baS 5legibienfIofier (St. R. yix. 3291) o^ne

Sag fe^t Saffe ©. 156 2lnm. 76 ibo^I mit 5Re^t erfi nai^ bem Slufent^alt in

SSraunf^tüeig, tbä^renb fie ©tum^jf bereit« bem 3anuar 1134 äuf(^reibt. ?ot]^ar«

Slufenf^att ju ^fingfien in ajlerfeburg berieten bie Annales Magdeburgenses

(Ann. Saxo). 2)ie bamal« auSgefteßte Urfunbe (St. R. 3298) ft^eint mir inter«

^oUrt; auftäßig ift ber Eggehardus cancellarius unb unter ben Si^iiQin Heinricus

de Gloga unb Adalbertus de Hildagesburg. 2)a« angefül^rte Schreiben ©rjbifd^of

Ibalbert« fte^t im Cod. üdalr. yix. 365 (J. 252). 3affe fe^t ba« ©d^reiben, frei-

ließ fetbfl fd^ttjanfenb, in ba« ^al^r 1130. @d^on bie ©teöung in ben §anbfdßriften

fdßeint mir für ba« Sal^r 1134 ju f^^rec^en. 35ie SSerfammtung ju Sfiainj, auf bie

fldö nja^rfcßeinUdß Slbalbert bejie^t, ujar im October 1133. SSergl. bie Urfunbe bei

St. R. mx. 3286.

@. 101. 102. — Ueber ben legten berntcßtenben Äam^f ßotl^ar« gegen griebri^

in ©c^toaben l^anbeln bie (Erfurter, ^Paberborner 31nnalen unb befonber« bie gemein»

fame Ouelle ber Annales Magdeburgenses unb be« Annalista Saxo. ®ie Seit

ber 5ftüdfe^r be« Äaifer« nad^ granfen unb be« i^ulbaer Slage« tetrb bejiimmt burdß

bie Urfunbe bom 26. Dctober 1134 (St. R. 5«r.3300), bie früher irrig bom7.5«0'

bember batirt tburbe. Tanta clade tota Suevia percellitur, fagen bie (Erfurter

Slnnaten, ut nichil ante simile factum a cunctis regibus raemoretur. Sßornelßm*

üdß bie Äaiferin nal^m ftc^ griebridß« an, quia neptis sm erat (Ann. Magdebur-

genses). Die SSertbanbtfdßaft beruhet nidßt, toie 3affe @. 158 iTir. 8 annimmt,

auf 93erf(i^tb{igerun8en, fonbern auf gemeinfamer Slbfunft bon ber Äaiferin ®ifela>
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ber SKuttet $etnri^8 III. 2)a§ e« fld^ bamols nur um eine bortäufige ?(bfoIution

grtebrii^« l^anbetn fonnte, ge^t aus ben S3ebingungeu ^eröor, toeld^e i^m ^p'dttx in

^Bamberg geflettt »urbcn. OB ber Jjä^jfllit^e ?egat tu gulfca ber (larbinal ©erwarb

ober 2)iertpin wax, läßt fic^ au« ben Cmcflen nid^t cntic(>eiben. lieber ben Slufent^att

be« fiatfer« SBei^nad^ten 1134 ju 3iac^en unb über bie borttgen SBorgänge berttbten

bte ^aberborner Jlnnalcn. 2)aß ber Äaifer nod^ om 1. Sauuar 1135 in 3lac^en

beraeilte, erhellt au8 ben Urfunbcn St. E. 9?r. 3302. 3303; in beiben Urfunben

erfc^eint Srjbifc^of Sruno »on Äeln unter ben ^tn^tn. 3)ie Annales Magdcbur-

genses (Ann. Saxo) beri(^ten, baß ber Äaii'er Wlaxi'd 9ieinigung in Oueblinburg

feierte ; er fe^rte alfo junäc^fi au8 ben nieberr^eintfc^en ©egenben nad^ ©ac^fen jurüd.

®. 102—104. — 35on ber großen SReid^Stoerfammhing ^u Bamberg um 3Rit»

fajien 1135 fagen bie ^aberborncr Stnnalen: frequens principum fere totius regni

conventus fit apud Baveiiberg, imperatore cum valida manu electorum militum

et armorum copia praesente. 2)te8 beflätigen nic^t nur bie Ann. Magdeburgen-

ses, fonbern auc^ bie in »ielen 53ejic^ungen ^ö^ft intereffante Urfuube bei St. R.

9ir. 3304. 2)ie 2(u8)i5^nung mit bem grjbifc^of tocn Söln berichten bie ^ßaberboruec

Ännalen; ber Unterwerfung griebric^S toirb fafi in aßen gleichzeitigen Duetten ge*

ba^t. yiad) bem Auctarium Zwetlense (M. G. IX. p. 540) ift bie 3lu«ft>^nung

gfriebrid^« unb ?ot^ar8 am 18. SWärj erfolgt. Otto toon greifing lagt in ber (S^ronif

(L. Vn. c. 19) : Imperator — generalem cnriam Babenberg circa mediam

quadragesimara celebrans, Fridericum et Conradum dnoes interventu Clare-

vallensis abbatis Bernhardi in gratiam recepit. Sarin ift irrig, baß fic^ auc^

Äonrab bamal« bereit« unterworfen ^aben fott, aber mit Unrecht beanfionbei Saffe,

Set^ar @. 159. Snm. 10 bie ^>eriönli(i&c Söetl>eiligung Sern^arb« an ben SSorgängeu

in Bamberg, ©aufrib in ber Vita s. Bernhardi IV. c. 4 ertoä^nt ber Steife, bie

93ern^arb nac^ 25eutfc^Ianb unternahm, um ben ^rieben lunjcben Jot^av unb ben

©toufern ^erjufletten unb er^ä^It babei eine ©efd^id^te, bie fi6) ju ÜKain? zugetragen

^abe. 58ernbarb felbfl fc^rieb in ber näd^ften 3eit an bic^ifaner: Commcndo vobis

marchioncm Engelbertnm, qui domino Papae et amicis eins missus est in

adiutoriuni, iarenis fortis et strennns et, si non fallor, fidelis. Habetote eum
nostris precibus magis commendatum, quia et ego ei vos amplius comniendare

curavi monaique, ut vestris potissimam precibus innitatur (ep. 130). SOZarfgraf

Sngelbert trar ju ^-Bamberg gegenwärtig nadb ber oben angeführten Urfunbe, begegnet

uns aber f^on im Slnfange be8 3uni ju ^^Jiia (Annales Pisani M. G. XIX. p. 240):

»0 anber«, al8 in Bamberg, »erben 53ern^arb unb Engelbert jufammengetroffen

fein? 3m 3uni 1135 war ber ^. SSern^arb in 9J?aiIanb; über feine Srfolge bort

fc^rieb er ber fiaiferin : In reconclliatione Mediolanensimu non obliti sumue, unde

a vestra excellentia praemoniti fueramus. Qnod etsi non monuisaetis, nihilo-

minns honori vestro et regni utilitatibus intenderemus, sie ut ubique et semper

fideliter, quantum possumus, faciraus (ep. 137). %n^ ^ier muß mon Wo^l auf

^erfijnlid^e Snweifungen ber Äaiferin fd^ließeu, bie SBern^arb in Bamberg erhalten

^atte. 2)ie Sefcingungen, wel(^e griebrit^ eingeben mußte, erfieljt man am befien

au8 2ot^ar8 Brief an 3nnoccnj II. (Jaffe, Bibl. V. 523). 2)ie Erfurter 3tnnalen

fe^en bie 2lufri(^tung eines attgemeinen griebenS auSbrüdlic^ auf ben Söamberger

?Reid^8tag: Ex sententia imperatoris et unanimi conseusu principum pax esse

decernitur deccm annis per regnum uaivei'Rum, coniurantibns cunctis in id

ipsum. 3)ieS beflätigen bie Annales Magdeburgcnses (Ann. Saxo), inbem fte

»on griebri^ in Bamberg berieten: pacem per totam Sueviam, sicut decretum
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fait, firmiter observari precepit. 3d^ fcl^e feinen ®runb, tote e« Saffe @. 163

tl^ut, l^icr in ben Erfurter Slnnalen einen 3rrtl^itm onjunel&nten unb bie 9lufrie^tung

bc« Jftetd^8frteben8 erft auf ben äRagbeburger Sag ju toeitegen ; tüo8 bie ^Paberborner

Stnnalen SSertt)anbte8 üon biefem Xagc berid^tcn, fc^eint ftc^ mir junäd^p auf bic

2)ur^fül^rung beS grieben« in ©ad^feu ju bejie^en. 2)tc im S^ejt angeführten

SBorte jum 9iu^me be« ^rieben« finben fi^ bei §eImoIb I. c. 41.

©. 104. 105. — 2)er taifer feierte Ofiern 1135 ju Oueblinburg unb ba«

folgenbe ^fingfifeft ju 9Kagbcburg nac^ ben Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo).

Slm 9. SH^rir war er in §al6er jlabt nac^ ber Urfunbe bei St. R. mx. 3306 ; bie fe^r

ungewöhnliche ©tettung ber Sengen in berfetben lä§t auf 3nter^)olationen fd^Iießen.

2)er ga^lreid^cn ©efanbtfc^aften auf bem SÖlagbeburger %aQt erwähnen befonberS bie

Annales Magdeburgenses. 2)ie ^iicbertage beS ^oleni^erjog« 53oIeftah> in Ungarn

melben bic Annales Mellicenses j. 3. 1134; im Uebrigen ifi für bie bö^mifd^')3oI=

nifc^en SJerl^äUniffe ber Canouicus Wissegradensis ju ben Salären 1134 unb 1135

toid^tig. Sie bunflen Sßorte ber Spaberborner Slnnalen in Sejug ouf ben SWagbe«

burger Sag : Dax Boeraiae et dux Ungaviorum, inimicitias ad invicem haben-

tes, ibidem confoedcrantur tcerben burd^ bie Slenberungen, bie man öorgefd^lagen

bat (3affe, Sot^ar ©. 162 9lnm. 8; ©ieffer-SBoid^orfi, Ann. Patherbr. ©. 162.

9lnm. 1) nic^t toerftönblid^er. 2)ie Söorte felbft flebcn fefi, unb man wirb am beflen

tbun, bei ibrem etnfacbften @inn jieben ju bleiben. 2)er dux Ungariorum fönnte

toieüeid^t S3ori8 fein, ber mit ben ))olnifd^en (Sefanbten gefommcn war. Uebrigen«

waren an^ ungarifd^e ©efanbte auf bem SSJlagbeburger Sage (Ann. Magdeb.); aber

mit i^nen batte ©obeflaw lein Slbfommeu gu treffen, ba er längfl ber 53unbe8genoffe

Ungarn« war. Uebcr ba« Snbe be« üJiagnu« finben fid^ bie älteften 9iad^rid^ten in

ben Erfurter unb $aberborner 2lnnalen ; SEBeitere« ergiebt fld^ au« §elmolb I. c. 51

unb Saxo Grammaticus p. 387.

@. 105—107. — Ueber ben glänjenben älierfeburger SReid^Stag l^anbelt außer

ben Erfurter Slnnaten au«fübrli(^ bie gemeinfame Ouelte ber Annales Magdebur-

genses unb ber Annalista Saxo; audb Otto bon Sreifmg (Chron. VII. c. 19)

giebt Wid^tige ÜfJotisen, toermifd^t aber SSorgänge be« §alberfläbter Sage« bom 3a^re

1134 mit ben S3egegniffen ju ÜÄerfeburg. SBon befonberem 3ntereffe ift i)ux ber

53cri^t be« Canonicus Wissegradensis; au« feinen S'Jotijen ju 1135 unb 1137 gebt

bcrtoor, baß in SlfJerfeburg gwifc^en bem ^olen* unb SSö^menbergog nur ein SBaffen«

jiißfianb gefd^loffen würbe, bem erfl 1137 ein förmlicher griebe folgte. 3lud^ ber

griec^ifc^en ©efanbtfd^aft erwähnt ber Canon. Wissegrad., bod^ berid^ten über biefe

weit cingebenber bie Erfurter Slnnalen; bie ©enbung 2lnfelm8 toon ^abelberg nac^

Sonjiantino^jel gebt au« ben Annales Magdeb. (Ann. Saxo) berbor.

@. 107. 108. — Ueber 9?orbert8 SebenSenbe fe^e man befonberS bie Vita

Norbert! c. 22, über bie SBabl feine« ^Jad^folger« bie Annales Magdeburgenses

unb bie öerwanbten ©d^riften. Sie SSejiätigung ber ^riöilegien be« (Snefener @rj=

bistbum« entbält bie SnUe Snuocenj« II. »om 7. 3uli 1136 (J. R. 5«r. 5555).

Sie intereffante S^otij über bie 2)ienfie, Weldbe ^ermann bem (Srjbifd^of bon Sunb

leifiete, finbet fidb in ben Annales Rodenses j. 3. 1129; fie ifi üon 303. ©darüber

(de Liemaro Hammaburgensi archiepiscopo, §aQe 1869, <B. 66) unb toon ®. 3)ebto

(^artwidb öon @tabe, Oöttingen 1872, @. 18) nidbt benu^jt werben. Ueber bie

Sunber ©b^^obe toergl. Thorkelin, Diplomatarium Arna-Magnaeanum p. 245.

@. 108. 109. ~ Sie 5)3riöilegien Üotbar« für ba« 2legibien!lofter in SBraun«^

fd^weifl unb ba« ü«id^ael«tlofier p Süneburg flnb bersei^net St. R. 5«r. 3291. 3296.
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3311. 3320. %nät baS t>on feinen Semanbten mütterUd^et Seite gefHftete Jtloßer

gormfeac^ am 3nn iia^m ?ct^ar in feinen befonberen ®c^n§. St. R. yix. 3318.

lieber bie Umbitbung be3 Jllojter« SönigÄlutter b^nbeln bie Annales Magdebur-

genses (Ann. Saxo); man tergleic^e bieUrfunben bei St. E. 9lr. 3308. 3309. 3)a«

^titoilegium 2otbar8'für ÄiJnig^lutter tji am 1. Slugufi 1135 auSgefletlt, aber ni^ft,

ttic StunH)! (R. ißr. 3310) annimmt, ju S'iaumburg, fonbern im fiiojier 9iien6urg,

ttie bie Aunales Magdeburgenses bejeugen. Sine öbntic^e Umbitbung nabm ?otbar

mit bem ÄlojJer ^cmburg an ber Unflrut toor. SSergl. bie Urfunbe Sribifc^cf %ba.U

bert« öom 19. Äuguft 1136 in ben neuen SWitt^eilnngen be8 tbür. fä($|. 53erein« VII.

38-41. 2)ie Unteraerfung Äonrabä ju ÜWübl^oufen melben bie ^aberborner, (Er-

furter unb IKagbeburger Stnnaten (Ann. Saxo). 35ie Sebingungcn ber Untertterfnng

geben au8 bem angefübrten ©cbreiben beö Äaifer« on ben ^a^fi ^erbor. 311« iBanner»

träger be« Jlaiier« toirb Sonrab in ber Solge »on Landulfus de s. Paulo c. 61

bejeid^net, »ie in ber Jfaiferd^ronif 95. 17,104 unb 17,105:

dö vuorte des keisers van

Kaonrät von den Swäben.

lieber ÄonrabS SJermä^lung mit ®ertrub ifl Wioxi^, ®ef(i^ic^te ber ©rafen öon

©uljbad^ @. 249 einjufe^en: über Jfonrab3 unb Oertrub« X^eitnal^me an ber «Stif»

tung beS Älofler« Sbrad^ bie Relatio bei Wegele, Monumenta Eberacensia (iRörb*

lingen 1863) @. 4.

@. 110. 111. — gür bie ^atberfiäbtifc^e 2lngelegen^eit finb bie ttji^tigften

OueDen in bem angefübrten ©c^reiben be« Äaifer« unb einem ©einreiben beS Secan«

Sr^o an ben '^apfl (JafTe, Bibl. V. 523—527) gegeben; baju lommen einige 5Wo«

tijen im Annalista Saxo j. 3. 1136 unb ben Gest. epp. Halberstadeneium p. 106.

2)en 9teic^«tag ju @^)eier 3Bei^na(^ten 1135 ertoä^nen bie meifien 31nnalen. 9lm

3. 2)ecember »ar ber Sönig nodb in ®o8(ar (St. R. 9tr. 3312); er terireitte in

<Bptm minbeften« bis jum 8. Januar 1136 (St. E. 9Jr. 3314). lieber bieSefanbt»

fd^aft be« ^a^3fte8 an Sotbar ^anbelt galco SenetoentanuS.

®. 112. 113. — 2)en Sob ^einric^S tjon ®roitf(^ unb bie Sd^icfjate feiner

(5rbf<i^aft melben bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); »on bem Äauf ber

IBurgen f^ri^t ber Canonicus Wiseegradensis. 2)ie OPerfeier 1136 in Stachen et»

»Seinen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bie 9ia(bric^t ttirb burd^ Ur»

funben befiätigt (St. R. 9h. 3315. 3316). Ueber bie 3n»efiitur 2(Ibero8 bon fiütti(^

fe^e man Saffe, Sot^ar @. 171. 2lnm. 79. 2)a8 ©cbidfal ber fiuifer ge^t ^erbor

an« ben ^aberborner 2tnnalen unb ben Annales Egmundani. 25en 2tufentbalt be«

ÄoiferS in ber nätbf^en Seit geben genau bie Annales Magdeburgenses an, unb

ibre angaben ttjerben bon Urfunben (St. R. 9h. 3318-3320) befiätigt. galcoQJe*

nebentanu« erjöblt, ba§ ber Äaifer juerfl bem <ßa^)fie feine Snfunft fcbon auf 3acobt

(25. 3uli) berbie§. Slnfelm bon ^abelberg erf(beint als S^nQt in ber Urfunbe bei

St. 3320. Ueber bie auf ben 29. September anberaumte $eerf(^au auf ben ronca*

lifd^en gelbern ftebe Sot^ar« ©d^reiben M. G. Legg. II. 84. 2)te Annales Sta-

denses berichten, teie ber Saifer ben 9{ofenfeIber Äirc^enfd^afe in Slnf^jruc^ na^m.

Sie 8tärle be« SluSjuge« §. §einri(^8 giebt bie Historia Welforum c. 23 an.

Ueber ba« trierifd^e ?lnfgebot f^jrec^en bie Gesta Alberonis c. 15. ©c^on bor^er

l^atte Sllbero an ben $apfl gef^rieben (Ep. s. Bernhardi 176) : Hoc qnoque addo,

dominum regem, Deo eum confortante, fervere et accingi ad liberationem eccle-

ßiae et parare sibi exercitum raultum nimis, nos quoque fideliter ad hoc ipsam
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pro viribus laborare, exhortari et sollicitare, quos possumus, et cum tempus

advenerit, non expensis, non personae propriae parciturum.

©. 112—114. — UtUx btc ©ammtung bes §eere8 in SBürjbuvg fe^c man btc

Aiinales Magdeburgenses (Ann. Saxo) unb bicUr!unben bei St. R. 5Rr. 3324—3327.

5tu« ben 3eugen in ben Urlnnben ift bie große ^ai)l bev in SBürjBurg antcefenbcn

Sürfien erftc^tlic^, toon benen bie meinen ben. Äaifcr über bie 2l{:|5en Begleiteten; bie

boßjiänbigPe ^tUQcnxä^i ifi in ber bereits ertoäl^nten Urfunbe ©rjMfc^of Slbatbert«

für baS Älofter §omBnrg erl^alten unb aud^ bei v. Heinemann, Codex dipl. An-

haltinus I. p. 181 toiebergegeben. SSon ben Säm^fen 9llbred§t§ begSBärcn mit ben

SSenben in btefer ^dt fprec^en bie ^l^aberborner 'ännalen; bie 3erprung ber §abet»

berger Äir(^e ern^ä^neu bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). SBie t»eit

5llbre(i§t fd^on bamats bie ©renjen feiner 2Rar! fiecfte, ge^t au8 ber mertoürbigen

Urfunbe Sot^arS für Otto toon 'Bamberg bei St. R. mx. 3324 ^ertoor. UebrigenS

finb in ber Urfunbe tüo:^! nid^t fämmtlic^e Äir^en ^^3ommern8 Otto unterfteüt, fon*

bcrn nur bie in ben genannten »»enbifc^en ?änbern, weld^e nicbt ben ^PommernBer»

jogen, fonbevn bem §erjog bon ©ac^fen unb bem 2)2arfgrofen ber D^orbmarf unter=

tüorfen toaren; e8 erlebigen fi^ bamtt bie in ber SBenbifc^en ©efc^ic^te II. 363 auf^

getüorfenen 33eben!en. 2)a8 große 5lnfe^en, luelc^eS Sltbrec^t bereits unter ben gürjien

genoß, erl^eltt am atten bamals in SSürjburg auSgefleöten Urfunben, namentlich

aud^ aus ber jefet öon ©tum^)f (Acta imperii yix. 100) juerft üoüftänbig gebrudten

Urfunbe beS Sifd^ofS (ämbrifo ijon SBürjburg. Sie allgemeine Slnnal^me ifi, baß

Sllbrec^t ber 33är mä) auf bem jweiten ^ü^t naä) Stalien gefolgt fei. Wlan ftü^t

jid^ babei auf bie ©rttä^nung eines SWavfgrafen 2lbalbert neben §erjog §einrid^ bon

58aiern in bem SSeric^t beS Annalista Saxo über bie SSorgänge bei ©olerno, unb

eS ließe fid^ für biefe SUeinung anä) noc^ anführen, baß in ber großen SSeftätigungS*

urfunbe SotfiarS für Sßeuebig, am 3. October 1136 ju (Soreggio^Serbe ausgepellt

unb jeljt tooUftänbig bou ©tum^^f (Acta imperii 9^r. 101) ^5ublicirt, fid^ unter ben

3eugen bie SÄarfgrafen Äonrab unb §lbalbert aufgefü[;rt ftnben. Slber id^ fann mid&

boä) ftarfer 3^fiffl «'t^t eutfd&lagen, ob mirflidö 2llbredt?t bamalS bem Äaifer folgte.

2)enn erjlenS iuirb Sllbred^tS iJ^amc in bem (gingange beS Serid^ts beim Ann. Saxo

nid^t ertüäljnt, obttjol^l er fonft bie uam^afteften 2;^eilneBmer beS 3ugS aufführt;

jtocitenS tüirb ber 9^ame eines 2Jjarfgrafen 2llbrec^t in aßen f))äteren Urfunben beS

taifers nid^t gefunben, tbä^renb ber 'iRamt Äonrac« öon 2Jicißen l)äufig erfd^eint;

bvtttenS berid^ten bie ^aberborner Slnnalen j. 3. 1136: Irruptio Sclavorum in

partes Saxoniae, contra quos Athelbertus marchio exercitus movens, terram

eorum non serael hostiliter invasit et depopulatus est, unb J. 3i. 1137 bor

ber 9tüdtfe|)r beS ÄaiferS: Marchio Athelbertus, collecta valida manu, hiemali

tempore terram Sclavorum praedabuudus perambulat. @S muß l^iernac^ 2lbal*

Bert mit kämpfen im SBenbenlanbe befd^iäftigt getoefen fein, unb man ftnbet faum

9laum für biefelben, menn Slbalbert bom2lugufill36 bis in baS ©^jätja^r 1137 bon

©at^feu entfernt gelüefen wäre. 2)ie Urfunbe bon (Soreggio=Serbe hjürbe nid^t biel

bereifen, ba fle nur in einer bielfa^ incorrecteu 3lbfd^rift borliegt, aber bie '>flaö)'

rid^t beS Ann. Saxo über ben Saffengenoffeu §erjog ^einrid^S jtoingt bod^ jur

Slnual^me, baß in Sotl^ors §eer ein äJiarfgraf Stbalbert »ar, nur nötl^igt fie nid^t

gerabe an Sllbred^t ben SBären ju benfen. 2)er Creame Slbalbert finbet fi^ bamals

unter ben SKarfgrafen bon Sfte, unb nor^ nä^er liegt an ben erpgebornen ©ol^n

beS SBabenbergerS Siut^olb bon OePreid^ ju benfen. jDiefer geriet!; nad^ bem !£obe

beS aSater« (13. 9^obember 1136) mit feinem SBruber Siut|)olb in @treit um bie
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SRarf unb flarb om 8. 9i?obeinber 1137 ober 1138; nton toet.qteic^e b. SReißer, 9»«'

gejien ber SabenBerger @. 217 '). ©e^r auffätttg ip, boß bit Stfurter annalcu bcn

Äaiftr nur mit einem Meinen ^uxt auäjie^en laffen, tcä^renb aöe anteren Duetten

toon bebeutenber $eert8mad^t l>re(^en. SSergl. 3affe, Sot^ar (5. 180. 3lnm. 10.

S)er 8rief Sbalbert« bcn äRainj, ben er anführt, ge^iJrt freiU^ nid^t in ba« 3a^r

1136, fonbern in eine frühere 3eit, »ie er felbji ip'dttx bcmerft \)at (Cod. üdal.

9h. 363. J. 261). Ueber ben Streit iteifc^en ben ftiJtner unb SRagbeburger ©tift«'

»afatten giebt ber Anu. Saxo S^iad^ric^t.

@. 115-118. - Ueber bic Sßer^äUniffe 9toger« in bcn Sauren 1133-1135

ftnb befonbcr« Alexander Telesinus, Falco Beneventanus unb Romoaldus Saler-

nitanns einjufe^en. 2)ic angeführten SSorte beS ^eiligen Sern^arb finben fi(^ ep. 129

unb 139. 3n bem jtoeiten, an Sot^ar gerichteten Schreiben l^eißt e«: Non est

menm hortari ad puguam: est tarnen (securns dico) advocati ecclesiae arcere

ab ecclesiae infestatione schismaticorum rabiem, est Caesaris propriam vindicare

coronam ab usurpatore Sicnlo. Ut enim constat iadaicam sobolem sedem Petri

in Christi occupasse iniariam, sie procul dubio omnis, qui in Sicilia regem se

fncit, contradieit Cacsari. 2)larfgraf Sngelbert toirb ertuä^nt in ep. 130.

@. 1 18-121. — 33on bem ^ifaner Sonril ^anbelt Landnlfus de s. Paulo

c. 60, bie Vita s. Bernbardi II. c. 2, bie Annales Pisani unb bie Vita Inno-

centii II. JBerf^iebene 9iad^ric^ten über baffelbe fmb bei Mansi, Coli, conc XXI.

485—491 jufammengeftetit. 3)ie 3a^t ber anwefenben ^Bifc^ijfe et^ettt au« ber Ur=

funbe be« SRarfgrafen Siutpotb bei to. üJJeitter, Stegefien ber 33abenberger @. 23.

35a6 Äönig Subtoig baä Soncil ju ^inbern fud^te, ge^t au8 Bernbardi ep. 255

^ertoor. 2)a8 drängen beS 5Pat)Pe« auf ?$reigebung ber S^j^jettationen er^ettt au8

bem bemerfenSlrert^en ®rla§ beffelben an bie beutf^en ^Sifc^iöfe bei Theiner, Dis-

quisitio eritica p. 207. 208. SSergl. Bernhard! ep. 178. @e^r anfc^autid^ fc^il«

bert Sanbulf c. 61 bie Sirfung beö auftreten« be« ^eiligen 33crn^arb8 in SDkilanb

;

er fagt: civitatera, prent voluit, fornjavit. 2luOer Jlanbulf ftnb für Sernbarb«

bomalige Srfolge in ber ?ombarbei befonber« toi^tig bie Sriefe beffelben 131—137

unb 314; in bem Jeljteren Reifet e«: Cremonenses indurucrnnt, et prosperitas

eorum perdit eos; Mediolanenses contemnnnt, et confidentia ipsorum sedncit

eos. Hl in curribus et in equis spem suara ponentes, meam frustavernnt et

laborera ineum exinauierunt. Abibam tristis. Wvift unintereffant ifi ber fin»

girte Srtcf ?ot^ar8 an (Sremona, ben Sattenba^ im Iter Italicum unter 9lr. 11

^at abbruden (äffen. ®en SBeg SBern^arbä burci^ bie lombarbifc^en ©täbte öerfolgt

man am befien in ber Vita Bernbardi II. c. 2 bi« c. 4. Ueber 2)a(finu6 fe^e man
Bernbardi ep. 136 ; baS ©efc^tec^t be« 2)alfinu8 er^ettt au8 bem fingirten ©rief im

Iter Austriacum 5Rr. 13. Saffe toerlegt irrig (.ftonrab III. S, 99) ben Ueberfatt

Bei IJontremoIi in eine festere ^dt, inbem er einen ©rief be8 2[bt8 ^etcr teon dlun^

(Epp. L. III. ep. 27) in ba8 3a^r 1139 fe^t unb on ba8 lateranif^e Soncil biefe«

3aBre8 benlt.

©. 121—123. — Ueber bie @rfo(ge ber ^ifaner in Unteritatien geben bie

Annales Pisani ^tad^rid^t; außerbem finb ^ier bie 'J^emerfungen be8 %ako toonSe-

nebent »i(^tig. Sie Annales Pisani melben aud^ bie Slnwefen^eit SDlargraf Sngel*

Bert« auf bem ^ifaner Soncit unb bie i^m »on ?ucca Beigebrachte ^tieberlage. ©e^r

1) S)a8 «(^reiben 3tmocen|8 II. an aHattsraf 8ittt|>oIb bei ». fflleiflet a. a. g. 2ö ifi 1135,

nii^t 1134 audgcfleUt; in bemfelben »iib übalbeit bereits marchio genannt.
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auffäötg flnb bie SBorte : Et investitus est marchio Ingilbertus de marchia Tuscie

in predicto concilio. Sßtetteic^t üfcertrug Sot^r (Sngel6crt auc^ bie SBerwattunfl

be8 SDiatl^ilbifc^en §au6gut8, unb biefer mu^tc für btefc b«m"'Pai)ft ben ?e^n«eib

kipen, tuie bie« auc& \p'dkt öon §eiiiric^ bem ©totjen berkngt tourbe; bie ange»

führten aßorte laffen [tcf> freiließ nur auf eine 33ele^nung uiitSufcien beuten, ißergt.

Saffe, Sot^ar @. 239 unb gider gor[{^ungen II. 225. 2lm 21. Sanuar 1135 fann

Engelbert nod^ feine Urfunbe ben gtoventtnern auSgePeöt ^aben (Saffe a. a. D.),

»enn er am 17. Wi'dxi biefeS 3a^rg noc^ in S)eutfd^lanb toar; jene Urfunbe gehört

Wo^I in ba8 Sa^r 1136. 25a« fe^r intereffonte @d)rei13en be« ^eiligen SBern^arb an

ben taifer ju ©unften ber !|8i[aner (ep. 140) feljt 3affe ©.214 Stnm. 144 offenbar

irrig in ben ©ommer 1137; benn au« ben SBorten felbfi ge^t ^ertoor, baß ber^a^)fi

noc^ in ^ifa toerircUte. Pisani apud se summo honore (suraraum pontificera)

servabant et servant. 3ebenfaQ8 tüurbe ba« Schreiben toi bem Wäxi 1137

unb nad^ bemSlugufl 1135, ba bie ^erfißrung Stmalft« ertcäbnt h)irb, abgefaßt; m(S)

Otter S33a^rf(!^einUc^fett im 3a^re 1136. ®ic ermäbntc ^ifa feinbUd^ gcflnnte

@tabt fann nur ?ucca fein. 3)er ^eilige SBern^arb fc^reibt bem Äaifer: Quaenam,

quaeso, in omnibus civitatibus, sicut Pisa, fidelis, egrcdiens et regrediena et

pergens ad imperium regis? Nonne hi sunt, qui nuper regni illum unicum

ac potentissimum hostem ab obsidione Neapolis fugaverunt? Nonne hi sunt,

qui etiam, quod pene incredibile dictu est, in uno impetu suo expugnaverunt

Amalfiam et Ravellam et Scalam atque Atraniara i). civitates utiqoe opulen-

tissimas et munitissimas, omnibusque, qui antehac tentaverunt, usqne ad hoc

tempus, ut aiunt, inexpugnabiles? SSom l^eiligen Sernbarb fagt (Srnalb in ber

Vita II. c. 3: Per totam Italiam viri Dei discurrebat opinio, et divulgabatur

ubique, quod surrexisset propheta magnus, potens in opere et sermone.

@. 123-126. — 3)ie 2)arfieöung be« jtüeiten italienifcben 3ug« Sot^ar« muß

fi(^ Ujefeutlic^ auf ben au«fü^rlic^en SSeric^t ber äJiagbeburg'S'iienburger Slnnaten

[tilgen, ber un« na^ feinem ganjen Sßortlaut im Annalista Saxo erl^aüen fd^eint,

in einem 2lu«juge in ben Annales Magdeburgenses borliegt; mit i^m ifi ba« ur=

funbUdbe SDJoterial ju berbinben. Seiber finb bie Ortsnamen in bem ^eric^t i^äuftg

entfieüt, 2)ie SJad^ric^ten ber anberen beutfcben 9lnnalen ftnb febr biirftig; einige

(Srgänxungen bietet jeboc^ Otto bon greifing (Ohron. VII. c. 19. 20). Unter ben

italienifd;en Oueßen geben befonber« Landulfus de s. Paulo, Falco Beneventanus

unb Petrus Diaconns beac^tenSttjertl^e Skd^ric^ten. ®er Söiberftanb, ber Sotl^ar beim

(Singange Italien« entgegengefe^t ttjurbe, tcar offenbar an ber Sßeronefer Älaufe;

ou bie Älaufe bon ®arba ift f;ier nic^t mit Saffe <©. 181 ju benfen. Otto bon

greifing fagt nur, baß Sot^ar in ber ^'äl)t bon ®arba lagerte. Sie Sage biefer

S3urg ift nid^t jtüeifelbaft; ba« Säger sccus Miutam fluviam (b. l). SWincio)

beim Ann. Saxo ift tbobi baffetbe, ttjclc^e« Otto meint; bergfeic^e bie Urfunbe bei

St. R. STtr. 3331. SSon ber Untertberfung ®arba« f:|jrid^t Otto bon gveifing, unb

bie Hist. Weif. c. 23 fnü^sft an Otto« Sßorte bie 9?ac^rid^t bon ber «elel^nung

$etnri^« be« ©totjen. ®er Slufenibalt be« .taifcr« bei (Soreggio^SSerbe im 2lnfang

October« 1136 »irb bejeugt burd^ bie Urfunben bei St. R. 9ir. 3332. 3333; im

Ann. Saxo ifi ber bamatige iaQtxpiat} be« Äaifer« nur bejeic^net mit ben Sorten

ex altera ripa Padi amnis, nämlic^ ©uaftaQa gegenüber. Ueber bie Segtoingung

bon ©uafiatta berid^teu Ann. Saxo, Otto bon greifmg nnb bie Hist. Weif. a. «. O.

X) 2)et Sejt Rebellem et Scalam atqae Attainiam (fl entfteßt.
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S)aS Urt^etl über Srentona ntclben £anbulf c. 64 unb^Otto loon greiftng. \Xthtt

ixt atctfe ber fiaiferin fe^c man 3affe, Sot^ar @. 183 9iote23; öon ben ÜKarfgrafen

griebn<^ unb SBtrner hantelt einge^tnb gtdet in ben gorfc^ungen II. ®. 246
ff.

3Ba8 Otto toon greifing über bie 3)ien|l»ifltgfeit t5on SSologna fagt, ftnbct fonfl nit»

genb« Septigung unb entfpn^t totnig ten |>äteren ©reigniffen. Saß Sot^arSie»

mona ni^t angriff, fagt ouSbrücflic^ ber Seric^t be« Ann. Saxo, unb bie 9'iad^ri(^t

bf8 %alco fann bagegen nid^t in Setraci^t fommen. Casala beim Ann. Saxo ifl

unjteeifel^aft SafaUSKaggiore am ^o, Wo ber Äaijer om 9. Octoler urfunbete (St. R.

9ir. 3334). 2)a« bon 2(nnaltflen genannte CinciUa »irb in ber Sfia^barfc^aft ju

fud^en fein. S)er9iame fd^eint corrumpirt, unb ic^ toeiß i^n ni^t gu beuten. Söffe

©. 185 Ulnm. 32 benit an ©oncino, aber bieS »urbe na«^ Sanbulf c. 64 erft jerfiort,

nad^bem ba« mailänbifc^e -öeer auf bem roncalifc^en gelbe gum Soifer geflogen toar,

unb lag uic^t auf bem SSBege beS dauere oon Safal ° äJlaggiore nac^ Stoncalia.

Samassan ijl beim Ann. Saxo bei irriger ?luffaffung be8 gefprc^enen 9iamen8 au8

©onbaffan entfianben; @onbaffan nennt 5Rage»in (Gesta Frid. IV. c. 45) ben

$(a§. 25ie S^rPi^rung öon @. SBaffano unb ©oncino metben Sanbulf c 64 unb

bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII. p. 801); bie Jefeteren fe^en bie 3^^' ^^^

Serflörung in ben October. 2)ie unbatirten Urfunbcn bei St. R. S«r. 3335—3337

öjerben beö^alb mit Siecht in biefe Seit gefegt. 3n ber Annales Placentini (M.

G. XVIII. 412) ttirb irrig bie 3erfiörung öon ©. Saffauo unb Soncino er^ in

eine fpätere ^ext berlegt. dagegen geben biefe 2tnnalen gettiß richtig an, ba§ ber

Jlaifer ben !Eag aßer ^eiligen auf ben roncaüf^en gelbem feierte. 2)a8 betannte

Se^nSgefefe 2ot^ar8 (M. 6. Legg. II. 84) ijl bort am 6. S^eöember erloffen; nac^»

bem er bereit8 mehrere SBo^en bort öeraeiU ^atte, alfo ettta feit bem 16. Dctober.

Sanbulf unb bie Annales Cremonenses fagen: leges dedit, toif ifi bomit nur baS

eine @efe^ gemeint. SSergt. 9tagetDin, Gest. Frid. IV. c. 7.

<B. 126—128. — lieber bie 33orgänge bei 5ßatoia ^anbeln Annal. Saxo unb

Sanbulf c. 67 ausführlicher ; furj Otto »on grcifing a. a. O. 2)a8 ©nbe Otto8 öon

9Bolfrat^8^auien berichtet ber Ann. Saxo ; eine me^»ifad^ abtveic^enbe 2)arfieltung, auf

»el^e tjon Oefele in ber ©efc^ic^te ber ®rafen toon änbec^ä @. 92 aufmertfam

gemocht ^ot, finbet ftc^ in ber Passio s. Quirini (?lrd^ib für öftreiö^ifi^e ©efc^ic^ts*

queKen II. @. 317). 2)en 2:obe8tag Ottos geben bie Notae Diessenses (M. G.

XVIL 324) ben 10. Siobember an. Ueber bie S^it^ePimmungen für biefe Vorgänge

fte^e 3affe, Sot^ar ®. 183 ?tnm. 43. Senn bort gefagt toirb, baß 3nnccenj IL

om 10. SJioöember in ^atoia getoefen fei, fo beruht bie« lebiglic^ auf einem 93erfe^en,

toie man fic^ in 3offe8 ijSopfiregerten leitet überjeugen fann. ®er »eitere 3u9
2ot^ar8 in bie )5iemontefifc^en ©egenben toirb furj.ton Otto erwähnt, ausführlicher

üon Ann. Saxo. Gamuudum, ttaS 3offe @. 189 Sc^toierigfeiten raac^t, ^at bereits

®eröai8 S. 353 ri^tig gebeutet; eS ifi ®amonbo, einer ber Orte, auS »eli^en \p'dttx

Slleffanbria am 2;anaro erteui^S. 2)ie unbatirte Urfunbe bei St. R. 9ir. 3338 für So»

fietteto bei SSercelti wirb in bie ^txt ju fe^en fein, teo ^6) Sot^ar bei 93erceDi auf»

^ielt, olfo um bie 3Kitte beS 9iobember. 2)ie Unterwerfung ber Stäbte 5l^iacenja

unb $arma berichtet Ann. Saxo, bie Ääm^jfe SD'iailanbS gegen (Iremona üanbulf

c. 68. 2)er älufent^alt beS fiaiferS om 17. SJecember im ©ebiet toon 9teggio erhellt

au8 ber Urfunbe bei St. R. ^x. 3342. 2)er Äatfer fe^rte aber öon bort lieber in

bo« ®ebiet öon ^iacenja jurücf, »ic bie Annales Placentini (M. G. XVIII. 412)

jtigen. 2)ie beiben unbatirten Urfunben bei St. R. 9^r. 3341 u. 3344, bei @. Sonino

ousgefleöt, finb »o^t in bas 3a^r 1136 unb jtoar noc^ bem 17. Stcember ju fe^cn.
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UeBer bic ?age Uon S^raBacianum, tBcid^e« öfter« in ben Ann. Plac. erwähnt tüirb,

unb aSigl^erta, fonjl bort ntc^t ermähnt, bin id> im Unltaren. 2)en Slufent^alt be«

.^aiferS jn gontana pvocca am 10. 3anuar 1137 unb am 21. Januar im Si8tl^um

SÖiobena ertoeifcn bie Urfunben bei St. R. 9tv. 3343. 3345. 2)ie Selagerung unb

(Sroberung SSoIognag erjä^It ber SBeric^t be« Ann. Saxo; irrig ift e8, toenn bie

Ana. Magdeburg, ben Jtaifer fd^on SSei^nat^ten im ü?ager öou 93ologna jubringen

laffen. Cassan beim Ann. Saxo fann allen 58erl^äftniffen nac^ nur ®t. (Safciano

om aJlontone fein; man öergkid^e bie öerfc^iebenen Deutungen bei 3affe @. 192

9lnm. 61.

©. 128-131. — 25ie S^l^eilung be8 $eere« bei @. Safciano unb ben »eiteren

3ug be« Äaifer« bi« S3ari ern?ä^nt aöein ber Serid^t im Ann. Saxo; gu naiverer

3eitbeftimmung bient bie Ur!unbe bei St. R. 9h. 3349. 3)er entftettte unb bieder

unerflärte 'iRamt Lutizan fü^rt bem Saute nac^ auf l'onjan; fonft möchte man, ba

bie S3urg anberen Äaifern toibcrftanben l^aben foff, an @. See bcnfen, tuo SBerengar

[lä) ]o lange gegen Otto I. be^au^Jtete. Sa8 gteici^faQs entfleQte Firint be8 Ann.

Saxo erllärt ©rotefenb in ber ^nmerfung mit ^erentito jmfc^en ©:j>oIeto unb

9lieti; eine Slbtei S. Pietro di Ferentillo an ber S'iera jwtfc^en 2:erni unb ®:|)oIeto,

xoo bie @traße über 9Jtonte Seone nad^ Safcia abgel^t, ttjirb bon Fattesclii, Ducchi

di Spoleto p. 161 ertoä^nt. 2)er Äaifer muß bon ber Äüfie nad^ S^joleto abge=

bogen fein: babin beuten aud^ Otto bon greifing unb gatco bon 58enebent, obne

jebod^ eine SBetagerung ju erlbä^nen. Wilhelmus palatinus beim fäd^ftf^en Slnna-

lipen ifi SBÜ^elm, ®raf bon Soritetto, ein 9tad^fomme bon 5Robert ®ui8carb8

SSruber ©offreb, ttjeld^er bie Sa^iitanata crbalten batte. ©offrebä ^iac^fommen, toeld^e

auäi) bie SWarl bon Seate getüannen, nannten fid^ ©rafen ber ©rafen unb $folj=

grafen. SSergl. 25ucange in ber SluSgabe beS Stmatu« bon (S^am)3oßion«gigeac

p. 343. Sen 5lufentl^att ?otbar8 am Sronto erttjä^nt auc^ baS Chronicon Oasau-

rieuse (Muratori SS. II. 886), ba« Sager bei Kermoli galco 93enebentanu8. ®ie

SSorgänge bei Safiel ^agano, 9iagnano unb am 3Jionte ©argano unb iceiter ben

3ug be« ÄaiferS bi« 58ari berichtet ber Ann. Saxo; bie (Stnna^me bon @i:>)onto unb

ba« 2)atum berfelben erretten au« ^Jalco SBenebentann«.

@. 131—133. — ®er 3"a ^«8 ^a^)jie« unb ^erjog |)einri(^8 bom äRugello

bt« Tl. Saffino tt)irb ebenfaü« ^au^)tfäd^Ii^ burd^ bie 9fadf;rid^tcn im Ann. Saxo

erläutert; einige nähere ©efiimmungen ergeben fid^ au« ben :j)ä^)|lltd^en Urfunben

(J. R. 9h. 5586—5590). Oapian beim Annalista Saxo ^alte icf) nic^t mit 3affe

(Sot^ar @. 199 2(nm. 88) für Sa^jraja am Slrno, fonbern für eine S3urg an ber

@teKe be« je^igen Poggio a Cajano unhJeit gucecd^io. ®a« castrum Cappiani in

valle Arni Ujirb nod^ ertt)ä^nt in ben Acta Henrici VII. (ed. Dönniges) II. p. 102;

e« n^ar bort ein Äl'ofter be« l^eiltgen Sartl^olomäu«. 35ergl. Böhmer, Acta imperii

selecta p. 176. Ob unter bem corrum^sirten Hunsiera mit ÜJiuratori ©iena ju

berflel^en fei, ifl njenigften« fragüc^. Slm 5. 9Kärj 1137 ujar ^ap\t Snnocenj ju

Sam^JÜtum, je^t (Sampilia, wenige ÜT(eiIen bon ©roffcto; unmittelbar barauf trafen

alfo ber ^a^jft unb §etnrid^ jufammen. äBir l^aben Urfunben be« ^^a^jfie« bom

26. 3Jiärj unb 8. $lpvil, ju SSiterbo au8geftellt. Sie Unterttjerfung ber Sam^agna

unb bie B^'^P'^ung ^on 9llbano melben galco unb Otto bon g^reifing. 2)a§ ber

$apft am 6. 9Kai in Slnagni hjar, erbeut au« J. R. 9?r. 5590.

©. 133. — Sie ^erjog §einric^ ^Di. Saffino bem Äaifer unterwarf, berid^tet

ftuSfül^rlic^ Petrus Diaconus. (§8 unterliegt feinem Bibcifel/ fcaß er l^ier gut unter*

rid^tet voax, unb beSl^alb bin i(§ feiner Sarf^efiung gefolgt. 9Iber bei ber 9iatur
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bt« äutorS ifl immer fraglid^, wie weit er bie SSa^it^eit berid^tete. Uefcer bie Set*

^anblungen ^einric^ö mit 2(6t iRainalb breitet er ein gettjiffe« 2)unte(, fo bag bie

9iac^fliebigfeit be8 Sedieren auffaltenb erfc^eint. ©auj abtoeic^enb i|l ber fagen^aft

gefärbte Seric^t ber Äatferd^ronif 35. 17,127—17,142. 3Danad> fd^Ud^en ftc^ bie

Ärieger ^einric^« barfuß otS SSattfa^rer öerfleibet in baä Älojier unb brauchten bonn

i^re Saffen, bie fie berborgen unter ben leinenen fiitteln getragen Ratten; befonber«

jeic^neten jic^ babei bie Abensaere, b. ^. bie ton ber Slben«, au«. Slu8 bem Mons
Cassinati3 mac^t bie Ättiferc^ronif Mons Castitatis. S)er 33erfoiier berfelben beruft

fic^ bo 3S. 17,127 auf ein S3uc^ al8 OueÜe, »o^l auf ein (oteinifd^eS. 2)er Ann.

Saxo giebt nur ^p'dxlxä)t Dlac^ric^ten über bie Untertrerfung »on 3Jl. (Saffino, aber

feine SBorte: Aditum moutis Cassini dux obsedit et ad dedicionem conpulit

laffen e^er auf eine getvaltfame Sejwingung fd^Iießen.

®. 134. 135. — ®ie §erfieQung 9tobert8 in Sa^iua berid^ten Ann. Saxo,

galco unb bie (Sbronil toon M. Saffino. Ueber bie Sinna^me »on Seneöent giebt

golco bei öjeitem bie befJen SfJac^ric^ten. 9iad^ bem Sejt bei SJiuratori »ar 3nnocenj

decimo Kai. Junii nad^ 23eneöent gefommen, aber 3affe 'S. 203 2tnw. 103 jeigt,

ba§ duodecimo fiatt decimo ju lefen ifi. 25er Serid^t bei Petrus Diaconus IV.

c. 105 fiimmt nur in ben aögemeinfien ^ü^tn mit galco überein. Ann. Saxo ifi

furj; er erjä^lt, bag 3nnocenj IL bamal« jaei Sarbinöte, bie als Sln^änger Slna*

flet« entfe^t ttaren, in baS Älcfier gefc^idt f)aii; ber eine »ar (Srefcentiu«, toon bem

anberen ifi 9?ä^ere8 ni(^t befannt, 9lud^ Otto toon greifing unb bie Äaiferd^ronif

erwähnen bie Sinna^mc toon 53enetoent. Petrus Diaconus ergä^tt nad^ bem 33or«=

gangen bei Senetoent toon ^einrid^ unb feinem <§eere: Troiam, Apuliae urbem,

applicuere; quam absque pugna a civibus accipientes, oppida quoque adia-

centia cum Gargano atque Siponto in suum dominium vertnnt. 2)agegcn ^eift

eö toon C^inric^ im S3eri(^t beä Ann. Saxo: Hinc prefatam traniiens Troiam

illamqne quibusdam captis despolians, cum papa imperatorem petiit. SBeibe

^eric^te fmb untoereinbor, unb ber beS Slnnalifien toerbient entfd^ieben ben SJor^ug.

2)enn nid^t nur, baß Otto ton i^reifing (Chron. L. VII. c. 19) 2;rcja unter ben

größeren ©täbten nennt, bie auf bem 3"äf genommen, oud^ bie Saiferc^ronit tüeig

toon einem Äam^>fe bei Sroja auf bem §oc^berge unb ber Srflürmung ber Stabt.

'Xrcja lag auf einer Sln^ij^e, aber unter bem ^oc^berge ifi »o^t im 5lflgemeinen ber

^o^e ?H)ennin ju toerfie^en; toergleic^e bie toon 2)ia§mann III. ®. 1108 angeführte

©teile be8 9iuboIf bonSmS. SßeS^alb enblic^ §einvic^ no^ bieStäbteum benSDionte

©argano ^ätte auffud^en unb unteriterfen fetten, ifi nid^t abjufeben.

8. 135—137. — Sa8 über bie Sinna^mc toon Sari beim Ann. Saxo, Falco

unb Petras Diaconus c. 106 berietet toirb, fiimmt im SBefentlic^en überein. einige

9{otijen geben no(^ Otto toon greiftng (Chron. VII. c. 20) unb bie ^abcrborner

Ännalen; bie ^ai^i ber aufgefnü^ften ?eute 9toger8 geben bie ?€§teren auf 500 an,

3affe ©. 306 fpri(^t irrig toon 50. 3ntereffant finb auö) ^ier bie S'iac^ric^ten bec

Äaiferc^ronif, anS benen Ilarer wirb, itoie ba8 Untergraben ber SKauer ermijglic^t

tturbe: toon ber 3crficning burd^ 33ranb unb bem 2tuf^ängen ber ©efangenen »irb

aucl> ^ier geraelbet. Srjbifd^of iBruno toon Äöln erfranfte am 26. 2J?ai ju üWelfi

(Ann. Saxo) unb fiarb om 29. a)ki ju Sari, wo er audj begraben «urbe ('^abet-

borner 9lnnalen). $ugo würbe ncd^ in S3ari eingefeijt; er fiarb fd^cn am 30. 3uni

JU 2)ielfi unb würbe bort befiattet (Ann. Saxo). Sie 2ßiv!ungen ber Sroberung

8ari8 giebt galco an in fotgenben SSorten: De tali tantaque victoria tota Italia

Calabria Siciliaque intonuit et regi coelorum gratias agens, de tanti tyranni

(Sief ebTCC^t, JtaiieT)eit IV. 4. 'Aufl. 29
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gutture eripi gaudebat. Inde maritima omnis ora usque Tarentum et Cala-

briam ad imperatoris fidelitatem alligari satagebat. Uefcer bie Stnerbietungeii

aioger« f^jrid^t ber Ann. Saxo; »a« Otto öon ^veifing (Chron. VII. c. 20) üon

3iogerS §erau8forberung ju einer offenen gelbfd^tac^t unb feinem f^)äteren Slusujeic^en

erjä^U, ^at gar feinen Slnl^att in anbercn OueHen unb Beruht offenbar auf fagenl^aftev

©rjä^Iung. SBie frü^ ft^ fagen^afte (Elemente an iOot^arS ©ieg anf^Ioffen, jeigt

aü^ ber ^uq, hjomit bie Äaiferc^ronit bie (Srjä^Inng abfc^UeBt. 9ta(^bem i'ot^ar

8iainulf jum ©erjog bon Simulien eingefe^t §atte, melbet fte, ritt er nod^ Otranto

unb tt)arf feinen ^pttx in baS 3D}eer.

<S. 137. 138. — ®en 3ug beS Äaifer« nac^ 2«elfi unb ben Äani^sf bei ber

@tabt Berid^tet Ann. Saxo; nai^ i^m lüäre fie fc^on am Sage na6} beginn ber Se»

lagerung übergeben njorben, nac^ gatco l^ätte bie ^Belagerung einige iJage gebauert.

S)ie @teQe beä Ann. Saxo über bie Sriranlung ©rjbifc^of §ugo8 njirb n?ol^t ju

fel^r ge^jreßt, wenn man an« i^r fc^tie^en tüiß, baß SJielfi bereits am 26., eigentlich

am 27. 3uni fit^ ergab, ©ici^er ift nur, baß taifer unb ^ap^t fic^ am 29, 3uni

in äJielfi befanben. ®aß ber Äaifer bie Sarone 5l^)utien8 bort^in berufen babe pro

statuendo duce, berui^t nur auf bcm 33riefe Sotl^ar« beiJaife, Bibl. I. p. 82; biefer

58rief flammt aber au8 bem Regestum Petri Diaconi, einer berbäd^tigen Oueöe.

2)en 3n^aU bicfeS 93riefe«, tüie anberer feiner ©ammlung giebt 5ßeter in inbirecter

9iebe auc^ in ber S^ronif lieber. Ueber baS Schreiben Snnocenj« II. on ben 2lbt

toon Slun^ fe^e man J. R. '^x. 5598. 2)ie (gm:j)i5rung im beutfd^en §eerc berid^tet

glaubtoürbig ber Annalista Saxo ; Wag hierüber Otto toon t^'^eifing fagt (Chron. VII.

c. 20), ifi fe^r unbefiimmt. $«omoaib »on ©arerno (M. G. XIX. p. 422) f^ric^t

im 5tllgcmcinen babon, baß (Roger buri^ SBefiec^nngen auf bie ^'ürfien be« ,$laifer8

genjirft l^abe. Sinnamu6 (p. 90) nennt auSbrüdlic^ ben @^tt)iegerfoi^n beg ÄaiferS

ats Don 8toger beftoc^en unb berietet, baß er bem -öeere o^ne Sffiiffen beS Äaifer«

baS ^ii^tn jum JRüdjugc gegeben, ttjorauf ftc^ ba6 §eer jerftrent ^nht unb au^

burc^ bie ftrengfien ©trafen nid^t mel^r i}aU jufammenge^atten ttjerben fönnen; boc^

ift auf biefe ^^abeleien fein ©eiuid^t ju legen.

@. 138. 139. — SSeim Slbjuge oon 3)?elfi berührte Sot^ar eine föniglic^e SKbtei,

im Siebte beö Ann. Saxo urf^^rünglid^ Vuldam genannt, n^aS bann in Fuldam

toeränbert ifi. ®er S^ame ifi fic^er corrum^)irt. (SS liegt na^e, an baä monasterium

Vulturnense ju benfen, wie e8 9Jia8coö getl^an l^at; aber Sot^ar fonnte biefe«

Ätofter auf feinem SSege nac^ bem ©ebiet toon *4Jotenja nid^t berül^ren. @^er loäre

an Yenusia (QSenofa) ju benfen; bort toax eine große Slbtei, bie me^rfad^ mit 9Ji.

Saffino in S3erü^rung fianb, unb SSenofa liegt in gleid^cr (Entfernung öou üKelfi unb

bem €ago ^efole, tvo bann Sot^ar nad^ galco unb Petrus Diaconus 2lufentl^att

nal^m. Sie ©treitigfeiten über Tl. Saffmo ju ?ago ^efole b<it ^etruS in feiner

Altercatio au8fü^rli(^ bargefteüt unb biefe Sarfteöung bann in ber (S^ronif IV.

c. 107—115 faft ganj tt)ieber]^olt. 2Bie unjutoerläfftg aud^ bie Sinjelnl^eiten feine«

Söerid^t« finb, berfelbe jetgt bod^ beutlid^ bie jiüifd&en bem Äaifer unb bem ^.pajjji

obtcaltenben S)ifferenjen. 2ßa8 c. 109 in gorm eine« ^rotocoH« berichtet toirb,

fann man nic^t mit ©tum^^f (R. 5Rr. 3351) al« eine Urfunbe betrachten. 3n ben

S^iamen ber anfgefül^rten ^ßerfonen finb überbieS 3rrtbümer; jiattOtto deBurchisin

muß e« beißen Gebhardus de Burchausen, ftatt Anno episcopus Basiliensis

Adalbero, n)ic fd^on SBattenbad^ bemerft bat- 9öa8 ^etru« o. 115 öon einer

gried^ifd^en Oefanbtfd^aft berid^tet, finbet in ben 5)?aberborner Slnnalen SBefiätigung.

S)en ©treit, ben ^etru« bamal« mit einem ©riechen führte, ^at er ebenfaß« in einer
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t'efonberen Bä)x\ft fce^onbelt, ou8 welcher in bie S^tonif c 115. 116 ein 3lu8jug

üufaenommen ifl. Sntereffant ift, bag bec Oriet^e gefagt i)aUn foü: Romanum
pontificem imperatorem, non episcopum esse.

@. 139—141. — Ueber ben 3ug ber ^ifaner mö) ©aUrno finben fi<S) gute

9iad^ri^ten bei galco unb in ben Änualee Pisani , über bie ©enbung ^erjog -5ein=

xid)i beliebtet ber Ann. Saxo. gako giebt bie ©tätfc be8 beut[(ien §ülfebeer8 auf

KMX) a)fann an unb erträbnt oudb bie Sienfle be8 3?ainulf. 2)aB bie SSertbeibigung

<£alenio« nic^t nur auf 400 SRittern berubte, geigt 9iomoaIb (p. 422), ber gerabe \)'\ix

gute 9iacbricbten bat. 2)ie SSelaj^erung ®aIerno8 begann nacb ben Annales Pisani

am 24. 3uli, unb bie ^a^i ift bur^ ben SBeifa^: vigilia s. Jacobi geft^ert. Söenn

gako ben 18. 3uU nennt, fo fönnte mijgiic^er SBeife ein ©dbreibfebler borliegen.

Slüerbing« giebt fRomoalb bie 2)auer ber Belagerung et»a auf einen aJionat an,

aber bie Annales Pisani fe^en befiimmt nur bie 3eit toon 15 Sogen. SScn bem

Sager am Sago 5Uefote brac^ na(b %ako ?otbar auf, nac^bem er 30 Sage bort toer»

ttteilt batte, b. f). toor bem 1. Stugufi; er nabm nad^ bem Ann. Saxo, teo Avellan

nitbt mit Saffe @. 213 3[nm. 142 auf Sltetta gebeutet »erben fann, über StöeDino

unb @. (Seberino feinen Sößeg. 2lm 7. Slugufi !onnte er febr »obl auf biefem SSege toor

©aterno eintreffen; ba§ bie ©tabt fi(^ fcbon om folgenben Sage naä) feiner Stnfunft ergab,

wirb auSbrücflid^ bc3eugt. Slupßig ifi, baß Ann. Saxo bie (äinnabme ber @tabt

befonber« ben ^ifanern beimißt, »äbrenb nai) galco unb SRomoalb unitoeifelbaft ifi,

baß ftc^ jum großen 2[erger ber ^ifaner bie ©alernitaner bem fiaifer ergaben. 2)ie

Ann. Pisani toerfcbUiem baS »abre ©ad^öerbältniß, inbem fie melben, baß fi<i^ ®a*
(erno Jot^ar unb ben ^ifanern ergeben bibe. Ueber ba8 2}erbaUen ber Pfaner

na{^ Uebergabe ber ©tabt bifferiren bie Angaben beS galco unb 9iomoalb; bie be«

(Srfieren berbienen \)itx ebne 3>^cifel ben 35orjug. ®er Äaifer »ar noc^ am
18. 3lugufi in ©alerno na^ ber Urfunbe bei St. E. 'iRx. 3352, toenn baS S)atum,

icic faum ju bejttteifetn, öon 3affe (8otbar ©. 215j rid^tig emenbirt ifi. Stadb

Petrus Diaconus (IV". c. 117) fcC aut^ über ben SSefi^ bon ©alerno jtoif^en Sotbar

unb bem ^a^fie ein beftiger «Streit entftanben fein; bie ©ac^e ifi an fi(^ xca^x\ä)cin'

lieb, aber nicbt anbertoeitig bezeugt.

©. 141. 142. — Sie auSfübrIicbfien 9ia(^ri^ten über bie S3elebnung 9tainulf8

unb ben bamit berbunbcnen (Streit jwifc^eu bem .Äaifer unb bem ^apfie ftnben fi^

bei gatco unb 9iomoalb; 33eibe bifferiren barin, baßgalco ben ©trcit nac^ Slbeüino,

9tomoalb nacb ®. ©eberino berlegt, bo^ f^ri^bt l)kx ber Ann. Saxo für JRomoolb.

SBenn gotco ben Sßcrbanblungen eine 2)auer bon breißig Sagen giebt, übertreibt er.

Äud^ Otto bon S^^eiftng (Chron. VII. c. 20) berübrt biefe SJorgänge.

©. 142—146. — 3?on SotbarS Slufentbalt in ©enebent banbelt eingebenb unb

ouSfübrlicb Salco; nur furj fpric^t ber Ann. Saxo bierbon, ern?äbnt aber näber bie

iDtaßregeln, »el^ie ber Saifer jur Unterfiü^ung StainulfS traf. 3rrig nennt ber

Ann. 9tic^arb einen ©obn 9iainulf6; 9ii(^arb unb Sllejanber tearen S3rüber (ber«

gleid^e Romoaldus Salernitanus p. 423), unb 9ticbarb »irb al« trüber 9?ainulf8

bei Alexander Telesinus I. c. 13 unb III. c. 14 genannt. 2)ie Vorgänge in

SO?, Saffmo »äbrenb be8 3lufentbatt8 be8 Äaifer« im Slcfter fcbilbert anfcbaulit^ Leo
Diaconus IV. c. 118—124; furj berübrt biefe Singe auc^ ber Ann. Saxo. 3>ic

Urfunben be« Äoifer« für 2)i. eaffmo unb ©tablo bei St. E. SZr. 3353. 3354.

Ueber SSibalb febe man aud^ bie Xotae Stabulenses (Jafife, Bibl. 1. 74. 75). SGBibalb«

?eben ifi befonber« bebanbelt bon 3-3anffen in feiner fe^r forgfamen ©c^rift: Sßibalb bon

29*
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©tabto unb Äortoei (aWünfiec 1854) utib in ber ®if|ertation toon 2. mann: SSi6alb,

Mt üon ©taMo unb Äovtoei nad^ feiner :t)olitifc^en Sil^ätigfeit (§alle 1875).

<B. 146. — §erjog §einvic^ rt)iib in ber Urfnnbe Sot^arS, am 22. ©e:t3tember

1137 JU 2(quino auSgefteßt, §erjog öon 53aiern unb aJiarfgraf öon SnScieu genannt.

SebenfoÄ« l^at er alfo üor biefem 2;age bie 2)?ar!graffc^aft erl^atten. Slber fieser nic^t

toor biefem Sa^ve. 2)enn einmal erfc^eint noc^ in bemfelben (Engelbert alö 3Jiar!graf

£u«ciens, unb bann R)irb auc^ in beu DneKen bie Sßerlei^ung ber SRarfgrafft^oft

in unmittelbare SSerbinbung mit §einric^8 ÜT^ateu in Italien gebraut, ©o in ber

Hist. Weif. c. 23, bie in biefen Singen nic^t fd^lec^t unterrid^tet ift, unb in ber

Äoifer(J^roniI Sß. 17,199—17,123. SBenn man bisher eine frühere SSele^nung ange*

uommen, fo berui^t biee einjig unb allein barauf, bog in einer am 17. Slnguft 1136

in 3Bürjburg auSgefteHten Urfunbe (St, R. 'jRv. 3326) unter ben S^ufl«" Heinricus

dux Bawariae et marchio Tusciae genannt tüirb. Slber bie Urfunbe unb

namentlicl) bie Beugenrei^e in berfelben iji febr öerbäc^tig. @ie foU bom Slbt SBi=

balb für baS Ätofter SSauffore, in bem er erlogen toar, ernjirlt fein unb folgt im

©ebanfengange mit fc^einbar obfici^tlic^er SBermeibung be« 5lu«brud8 bem oben er^

ttjä^nten am 22. @et)tember 1137 ju Stquino an Stbalb für ©tablo auSgefieüten

jpriöilegium ; es finben ficb biefelben Beugen genau in berfelben Orbnung ^tx tuie

bort, nur mit einigen SluSlaffungen, unb unter ibnen finb mehrere, bereu ^lutüefen»

^eit in 9lquino fefifiel^t, bie aber fonft in ben ja^lreid&en SSürjburger llrfunben au8

jener 3eit nidjt erlüä^nt icerben, wie an6} §erjog ^einriebe bamalige ©egentoart in

Sürjburg fe^^r jtüeifell^aft if}. Sie bie ^in^in ani ber Urfunbe bon Slquino ent»

nommen (.bomit an6) ber marchio Tusciae), fo fc^eint Stctum unb 2)atum ani ber

Urfunbe für Stablo hü St. R. ^ir. 3327 entlehnt, obtoo^l auc^ biefe manche S^^'f^l

erregt. ^olQti aber §eiuric^ erft im ©ommer 1137 Engelbert in ber SRarfgraffc^aft

£u8cien, fo erlebigt fid^ auc^, toaS gicfer, gorfc^ungen II. @. 228 über ibr SJer*

i^ältuiß JU einanber fagt. @e!^r tüabrfc^einlicb ift, baß §erjog ^einrid^ aud^ erft

bamals ba9 §an9gut ber äJ'iatbilbe bom '^ap\t übertragen njurbe; e« ift aud^ in ber

golge mit ber SWarfgraffcbaft in SSerbinbung getbefeu. 2)a§ bie Uebertragung nid^t

fc^on 1133 gefd^eben fein fönne, ift bereits oben an ber Urfunbe gejetgt, au« ber wir

allein biefe Si^atfa^e fennen; benn tbeber berid^ten bon i^r bie2lnnaten, nodb finbet

fic^ ^einrid^ jemals urfunblid^ als Dominus domus comitissae Matildia bejei^net.

Sir fennen feine SlmtSl^anblungen §einricbs als iDJarfgraf SCuSciens unb als §err

beS äJiati^ilbifc^cn §auSgntS; bie einjige ©))ur feiner ©elbalt in biefen ©egenbeu

ift bie @rtt)äbnung eines notarius domni ducis Heini-ici, bie fid^ in Urfunben beS

ÄloflerS ^olirone bon 1145 finbet CSider, gorfd;ungen III. @. 426). 3u ber^bat

tbirb §etnrid^, ber bamals fogleid^ Italien berlie^ unb eS nicbt lieber fa^, bort

niemals eine ujirflid^e SlmtSgeibalt geübt §aben. Stuf (Srunb ber erfi neuerbiugS

befannt geworbenen Urfunbe SotbarS für Sßenebig (St. R. 9?r. 3332) bom 3. Dctober

1136 bftt gtder, gorfdjungen I. @. 266 angenommen, boji §einrid^ anä) mit ber

iWarfgraffd^aft ißerona belel^nt geWefen fei. 2)enn in ber Urfunbe wirb unter 2ln=

berem erwäbnt ber ^eugenfd^aft Henrici ducis Bawarie et marchionis Veronensium,

ducis Chunradi, marcliionum Chunradi, Adalberti. Sobu bat gemeint, baß in ber

mel^rfad^ lücJenbaften 2lbfcl;rift, in ber wir allein bie Urfunbe befifeen, Herimanui

bor marcbionis Verouensium auSgefaßeu fei, aber bie bagegen bon gicEcr, gor=

fd^ungen III. @. 411 borgebrad(|teu.®rünbe f(^einen mir bur^aus fd^lagenb. (Sben

fo wenig fann icb eS nad^ meinen obigen 33emerfungen für richtig galten, wenn

«Stumpf in feinem erften SlbbrudE ber Urfunbe (Act. Imp. 'iHx. 101) Yeronensium
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emfa(^ inTuecie änbtrt. %itt nad^ bielfad^en Srmägungen fann id^ mtc^ bod^ eben

fo wenig mit %idtx entf(^Ite§en, auf bteft fehlerhafte ^tnqtnxii^t ^in •§einrid^ aud^

bte ajlarfgraffc^aft bon 93erona 6eijuineffen. Sfiirgenb« finbet fic^ fonfl eine @))ur,

bog ^einrid^ mit 93erona Sele^nt ttar; bie Historia 'Welfornni, bte fclbfl bie 33e»

le^nung bon ®arba unb ©uafiatta erträ^nt, toürbe fie !aum toerfd^toiegen ^aBen.

34 gtauDe, »ie (Sobn, ba§ in ber Slbfc^rift ettra« auSgelaffen, aber ergänje Henrici

dncis Bawarie, Odalrici ducis Carintie et marchionis Veronensiam. Saß
U(rt(^, ^erjog »on Äärnt^en, bamal« beim Saifer toar, fie^t au8 ben SiüQtn ber

Urtunbe bei St. R. 9?r. 3336 fefl. 5«id^t minber feft fie^t, baß Sßerona mit bera

^erjogt^um Jlärnt^en burc^ mc^r al« ein 3a^r^unbert toerbunben toar, unb e8 gtcbt

nid^t bie geringjle 5tnbeutung, ba§ biefe SSerCnnbung öor bemSobe Ulrichs (tll44)

gel5ft fei'), ©eptigt fid^ meine SSermut^un^, fo tcare bie 9iei^e ber aJiarfgrafcn

»on SSercna bis auf ^ermann bon 33aben ^ergefleßt. Siid^te jeigt beutlid^er, treidle

bebeutenbe «Stellung ?ot^ar bem Saiern^erjog in Stauen fidlem toottte, al8 bie S5e*

^eUung be« Sifd^of« öon Sf^egenSburg jum 6ri!anjler Stalien«; fte erfolgte ju ü?ago

^efole (Ann. Saxo), unb fc^on in ber näd^ften Seit ftnb bte Urfunben im Dramen

be« 9iegen8burger Sifd^of« auSgefleüt.

S. 147—150. — Sen JRüdaeg beS Saifer« befd^reibt furj ber Scrid^t Beim

Ann. Saxo. 25a« jRäubernefi bei ^alefirina tear bietteid^t 9tocca bi Sabi; bergt.

SBefi^bar 2)ie römif^e Sampagna ®. 109. 2)er bon Petrus Diaconus c. 125 mit*

getbeilte ^örief beS Äaifer« icirb fc^trerlid^ in biefer gotm td)t fein, aber ba« 3)atum

unb ber au«fieHung8ort fd^einen rt($ttg; ncdb am 3. Dctober »aren ^Papfi unb

Äaifer in Siboli (J. E. "iflr. 5605). Ueber bie 5?ergünfiigungen, ttelc^e bom ^apfi

bie Sr^bift^öfe bon Xrier unb 3Kagbeburg crbtelten, fe^e man J. B. 9Ir. 5601.

5602. 5605. 3)en SobeStag be« (Srjbifc^of« Slbalbert bon iWainj geben bie Annalcs

s. Disibodi an. 3m ^rotofoU bon Senefefli (St. R. 9?r. 3356) ifl bei Lambertus
Marchio nur an einen (äigennamen ju benfen, »ie bei Rubertus Marchio in ber

bern?anbten Urfunbe bom 3a^re 1120 bei ^idtx, gorfd^ungen IV. ®. 142. Ueber

bie villa Breduvan beim Ann. Saxo brauet man nad^ SWaScob nid^t me^r einen

Sycur« ju f(^retben. Ueber ben J'obe«ort üotbar« ifi fein B^eifet ; über ben S;obe«=

tag fc^tranfen bie Angaben berfd^tebener OueCen i»i)d^en ben 3. unb 4. SJecember,

bocb entjc^eibet bie im ®rabe gefunbene ^afet für ben 3. 3)ecember. 3Kan bergt.

3affe, ?otbar @. 223. 224 9tnm. 184 unb 189. Ctto bon ?Vreiftng berid^tct

(Chronic. VIT. c. 20), bag ber Äaifer fterbenb §erjog §einrid^ bie 9teid^«infignien

übergeben 1)abt, unb bie« wirb bur^ bie folgenben Sbatfad^en befiatigt. 3affe

nimmt an, baß 8otbor noc^ unmittelbar bor feinem Tobe Oeinrid^ mit ©ad^fen be«

lebnt babe, unb beruft ftdb auf Petrus Diac. IV. c. 126; bon einer Setebnung fpridbt

biefer eigenttidö nid^t, fonbern bon einer SSererbung be« ^er^ogtSum« ©ad^fen, unb

al« feinen ^Tcac^folger in bemfelben bitte berÄaifer offenbar längfl §einrid^ beflimmt,

Ueber bie ®ebenftafe(, bie neuerbing« für Sotbar an ber 53reitentoanger Äird^e an«

gebrad^t ifl, febe man bie 9ltfgemcine 3"tung 1868 3ir. 113 Beilage unb ben 58oten

für Xirol unb 53orarIberg 1867 g?r. 241—243. 3?on ber SBeflottung Jotbar« geben

Ctto bon Srcifing a. a. C, bie 5?aberborner unb Erfurter Stnnaten ißad^rid^t; bie

Setbeiligung be« 8ifc^of« bon §atberf!abt an ber 33eerbigung erwäbnen bie Gesta epp.

1) 5no* in eintr ^abuantt Urlunb« ». 3. 1116 erfejeiirt ju ?abua $einri«^, bet le^te .gerjog

and kern ®ef^Ie4t bet ß^^?enfteintt ; Henricas Charentanae toliasqae raarchiae dnx. Böhmer,
Acta imp. sei. p. 73.
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Halberetadensium p. 106. Sleltete ^a6)tx(i)ttn über bte ©tiftSftrd^e ju töntg«Iutter

Bietet bte Don 3- gobriciu« 1715 ju SBolfenBüttet berau«9cgebene (Schrift tooti Sob-

Seiner; ein unterrid^tenber 2ttti!el toon S. SB. ^afe finbet [id^ in ber Beitfd^rift be8

S(rd^ite!ten unb 3ngenieuttocrein« füi baä Jtönigreid^ §annober 1856. S8b. II. Stnl^.

38—47 ; im Uebrigcn iji ©c^naafe, ©efc^id^te ber bitbenben fünfte im 3!Jltttela(tcr II.

352 gu bergtcic^en, lüo bie »eitere Literatur ongegeben toirb. SJon bem Orabe

Sot^rg l^anbelt and) ein anjte^enb gefd^riebener ^rtifel in ber ©artenlaube 1870

yix. 21 : ein beutf^e« Saifergrab im alten ©ad^fentanbe. 5)ic 93teitafet, bie man
nad^ Otto toon gretfing Sot^ar in baS ®rab legte, ^at flc^ bei ber Sröffnnng ge»

fnnben. 3affe @. 225 bat bie Snf^rift na^ ber 2lbf(^rift 3«eibomS abbrudten laffen,

in »et^er baS fe^Ierbafte S)atnm II. Non. Dec. i); ber emenbirten 2lbf(^rift be«

9lbt8 SaUjtu« mit bem rid^tigen ®atum folgt ÜWaScob p. 109. 93ei Pfeffinger, Vitriarius

illust. I. 567 finb beibe Slbfc^riften jufammengcjieöt. 3)ort flnben ftc^ auc^ einige

alte aSerfe, »el^e ben S^obeStag bejiätigen; fie finb ju einem @j)ita))bium bort

jufammengefießt , bo^ finb e« in SBabrbeit brei toerfcbieDene (ipxta^f)itn, bie nur

äußerlich jufammengefügt. ®ie 33Ieitafet giebt bie 2)aner ber iftegierung Sotbar«

auf 12 Sabre SSWonate unb 12 Sage an; bie Äaifer^ronif läßt ftd^ ba« SabtenfViel

nld^t entgegen:

Ja ritbe der keiser Liuther,

daz saget daz bnoch vur war,

rehte zweilf jär

zweilf Wochen unde zweilf tage.

UebrigcnS ifi bie 9Ied^nung falfd^; nad^ berfetben toöi'e ber ^Regierungsantritt

auf ben 20. ober 21. Stuguji 1125 ju fe^en, lüaS njeber mit ber 3ßobI noc^ bem
Ärönungstage übereinflimmt^).

@. 150, 151. — 3n ber SBeurtl^eilung Sotbar« ge^en bie ©ifiorifer meit au«*

einanber, unb bieg ift leicht erflörlic^, ba in feinem Stegiment felbft ein ifdbnjer ju

löfenbcr Siberf^^ruii^ bct^ortritt. SDerfelbe gürft, ber fic^ bie atte SWod^t beS Äaifer»

tbum« In i^rem ganjen Umfange Iierjufiellen bemübte unb beffen Semü^en nie()t

o^ne merlbare Erfolge blieb, räumte gugleicb ber römifc^en Äirc^e fel^r bejtreitbare

unb toielbefirittene Siechte ol^ne erfennbaren Siberflanb ein. 3cb babe geglaubt biefen

2Biberf^)ruc^ aus ber ganj bon ©regorianifiben 3been burcbbrungenen 3eit JotbarS

mib feinem eigenen früheren SebeuSgang erflären, im Uebrigen aber bie ^erföntid^e

Süc^tigteit be8 ÄaiferS b«borbebeu gu muffen. 9Kan bat bagegen and) neuerbing«

ttiieber me^r bie 9^acbgiebigfcit Sot^arS gegen 9lom betont unb beS^alb ibm ein

fräftigcS ^Regiment nic^t na(^rübmen toottcn. ©olcben ungünfiigen Urt^eiten flebt

bie Infid^t ber 3eitgenoffen über Sot^arS ^Regierung beftimmt entgegen, unb t»er ge^

ringfc^äijig über biefelbe benft, fottte \id) toobl bie grage borlegen: ob ftcb nic^t bie

©ef^icfe 2)eutfd^Ianb8 »efentlic^ anbers gcfialtet bitten, tcenn ftcb Sotbar« Wlad)t,

toic eg entfcbieben in feiner Slbflc^t lag, auf ^einri^ ben ©toljen unb ^einrieb ben

SBtben bätte bererben taffen? (S. SSernbeim in b. ©bbel« -öil^orifd^er äeitfd^rift

SBb. XXXV. ®. 216 nennt meine ©li^ilberung bon Sotbarg 9?egentend^arafter fc^ican*

tenb unb ftettt i^r bag S3tlb entgegen, toel^eg ibm borfcbtoebt, aber i^ !ann nid^t

finben, baß biefeg tücfcntlic^ anbre 3üge geigte, alg bag bon mir entiborfene.

1) omissis flatt ocoisis ifi 6ei 3affä nur 5Drutffe(>ler.

2) SluffäUiger JEBeife bat m(^ bie Imago mundi beS ©onoiittS (M. G. X. 13S) biefeI6en So^tn,
uie bie Jtaifer(!(tonif.
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3)otin aD<tn liegt «in faßbarer Unterjdjieb, baß iä) bic ©teöung Sot^or« gegen ba«

<J3apfit^um at6 eine ^alb freittittige, f)M erittmigcne anfe^e, tpä^renb Sern^eim

aöein ben 3teang ber 58er{)ä(tntfje ^eröor^ebt, wobei benn fveitic^ jtrifc^en 8otl^ar8

Söerbalten »äbrenb be« ^nbefitturflreit« unb feinem Äaiferregiment eine nid^t §u

erflärenbe 2)tfferenj entfiebt. Ueber einjelne bon mir gebrauste ^(usbrüdc »ttt xä)

ni(bt flreiten; baS Söort bedt ja nie ganj ben ©ebanfen. Slber toon „»eid^Ucbcr

^nrcnjequena," unb „»erfebrter Semutb" Sotbor« \)aU iö) toiUt Qt\pto6)tn noä)

baran gebadbt-

@. 152—157. — 2)ie Sämljfe ji»if(^en ÄiJnig SRoger unb §erjog ?Rainulf na^

Sotbar« ?lbjug erjäblen ga(co öon Seneöent unb 9?omoatb tjon ©aterno. 2Bie

SBibalb SD?. (Sofftno berließ berichtet Petrus Diaconus IV. c. 127. 3)ie beiben in

äöibalb« 9Jamen abgefaßten langatbmigcn ©(^reiben beS Petrus Diaconus an ben

Äaifer unb bic Äaiferin bei Jafife, Bibl. I. 84—93 baUe iä) für @tiI}jrobcn; ia(bge«

mäßer fmb bie brei furjen ©^reiben SBibalb« an bie W6nä)t bon 2W. (Safftno

a. a. C 95—98, unb finb in biefeu cieUeit^t ed^te 2[ctenfiü(fc ju feben. ©c^on am
1.9iobcmberll37 »ar 3nnocenjII. »ieber in jRom, wie au« J. R.9tr. 5606—5608

berbergebt. Ueber bie Beilegung be« ©d^ismo finben fi^ gute Dla^ric^ten beigalco;

bon befonberer SBicbtigfeit ifi Bernardi ep. 317. 2)cn Stufentbalt be« ^abfieS ju

«Ibano im 3uli 1138 jeigen bie öutten bei J. R. 9ir. 5639-5643. Sie Slcten ber

großen ri>mifcben ©pnobe im 3abre 1139 finben fi^ bei Mansi, Coli. conc. XXI.

526: baS 2)atum ber @J?nobe ip bei gafco irrig angegeben, toic 3flffe E. P. p. 585

nacbtpeift 2)ie ©efangennabmc bc3 ^a^jfie« bur^ SRoger beritbten außer galco audb

bie Annales Cassinenses, Annales Geccanenses unb Cavenses j. 3. 1139. 2)er

griebe tt?urbe, ß)ie golco fagt, am gefl be« b- Sacobu« gefcbloffen, b. b« am 25. 3uli

;

barau« gebt berbor, baß bei ga(co ftatt VII. Kai. Aug. — VIII. Kai. Aug. unb

borber ftatt septimo decimo die staute mensi» Julii — septimo die ju fc^reibcn

ifl. ^üi) bie Ann. Cass. fagen, baß ber griebe am bierten Sage naä) ber ®e»

fangennabme gef^Ioffen fei ^). 'iflaä) benfelbcu Innalen »ar al8 ®renje ber $errf(baft

9icgerö ber Sarnellu« b. b- i>cr obere C'iri« feflgefledt; nac^ ben Annales Cavenses

gefcbab bie Söelebnung mit brei gabneu. 2)ie febr roic^tige Süße be« ^a^J^e« für

aioger ifi bei 23aroniu8 1139 9h. 12 ni(i^t au« bem Original, fonbern avi% einer

3lbf(brift abgebrudt. "Sie ifi auSgefieüt VI. Kai. Aug. in territorio Mamanensi,

aber fowobl bo8 Saturn aie ber Ort fd^einen incorrect »iebergegeben. 'iflad) %aUo

muß man anuebmen, baß bie Urfunbe an bem Sage be« grieben«fc^iuffe8 abgefaßt

jei, unb ein territorinm Mamanense ober Marianense ifl nic^t nad^jUttcifen. S«

ifi JU lefen territorio Minianensi. .Minianum, je^t iüiignano, an ber Straße

bon 'S, ©ermano nad^ Sa^ua, et»a8 nörblid^ bon ^refenjano, toirb iJfterS erttäbnt,

unb eben bort lagerte bamal« nacb ben Ann. Cass. SRoger. 35erglei(be di Meo,

Annali del regno di Napoli X. p. 96. SSie SRoger ftcb bie Räuber Unter*3talien«

enbticb ganj unteraarf, berietet auäfübrlic^ %aico. in fiürje bie Annales Cavenses,

in benen bie Sarfieüuug mit ben SSorten fcbUeßt : Et siluit terra in conspectu ems.

@. 159—166, — Ueber bie jtoeite Steife Otto« bon Samberg b^inbeln ausfuhr»

lieb ber ^rieflinger Siogra^b/ ß^^o unb ^erborb im britten SSucbe ibrer 2eben8be'=

fdbreibungen. Slm eiugebenbfien ifl Otto« jweite 9ieife in ben Sßenbifd^en Oefd^id^ten II.

@. 300 ff. bebanbelt, boc^ ifi bie JReife bort, toie 3affe (Sot^ar ®.269) gejeigt ^at,

1) Om Chronicon Urspergense p. 344 »tib ber 24. 3uU aU Za^ ber (Sefangennc^me n^

segeben.
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irrig in ba« 3Sft^r 1128 ßefcfet. 3)aß Otto auf Berufung be« ^ommern^erjog» tarn,

jagt efcbo III. c. 4 auSbvüdKic^. UeBer btc {Reifeprüfungen in $atte [JJrid^t $er*

borb III. c. 1; bergt, auc^ ^erborb I. c. 36. ®aß mit ben ücrani bei (S6bo III.

c. 14 bie SCntDo'^ner ber Uder gemeint feien unb bicücrania bei^erBorb III. c. 11,

oBtoo^t irrig als 3nfel Bejetc^net, nur i^r Saub fein fönne, fc^eint mir nad^ berSBe*

merlung Saffe« (Bibl. V. 587) nt(^t me^r jtoeifel^aft. 2)er «rief beS 9l6t8 SOBig-

nanb, ben ©BBo II. o. 16 mittl^etlt unb irrig auf Dtto8 erfte 5Reife BejieBt, ifi um
ben 1, OctoBer 1127 gefc^rieBen ; nur bamal« fonnte tion einem einjährigen Slufent^

l^alt beS 2;^rannen Äonrab in^iiüruBerg bie $Rebe fein; bergt. 3affe, Sot^ar @. 60. 61.

a3on bem getüeil^ten {Ringe, ben Otto bom 5Pai>fl erhielt, Beri(3^tet bie ^rieftinger

33iogra^5Bie HI. c. 15. 35a8 XobeSjal^r be8 ^ommernBerjog« Sßratiftatb ip nic^t

genau p Beftimmeu; bergt. SOSenbifd^e ©efc^id^ten II. 352. Otto bon gi^eiPns

(Chron. VII. c. 19) fagt, ba§ ber ^otenl^erjog de Pomeranis et Rugis iüotBar bem

?cBn8eib geteiflet BäBc; Bei ben Sefetcren ifi tro^ ber (Sintbenbungen in ben 3Ben=

bifd^en ©efcBit^ten II. 358 unjtbeifelBaft nur an {Rügen p beulen.

<B. 166. 167. — !5)a6 bie $riegni^ fd^ou im Sa^re 1136 bon StlBrec^t bem

SBären eroBert unb in ben nä^ften Salären biefe SroBerung Befefitgt tourbe, ifi je^t

iüoBt bie attgemeine 5lnnaBme; nur fo tbirb auc^ bie mel^rfat^ eribä^nte Urfunbc

Sot^arS bon 1136 für Sifc^of Otto berfiänbtid^. UeBer ba8 ißer^ättniß 5ttBred^t8 p
bem tbenbifc^en gürflen in 58ranbenBurg bergtcic^e man ben Sractat be6 §einrid^

bon 9lnttter)3en, ben ic^ unter ben üDocumenten (C) aBbrudten laffe. Sic nal^eißer»

Binbung SltBrec^tS mit ^riBiflajb Befionb gewiß fc^on um baS Sal^r 1136, ja greift

in eine frül^ere ^txt prüct; Bei ben Sefiljungen ber SBaKenftebter ©rafen auf bem

xi6)tin ©IBufer tonnte eS an feinbtid^en unb freunbtid^en 33erü^rungen mit ben

§crren in S3ranbenBurg nid^t feilten. ©8 ift gar fein ©runb, bie Saufe Ottos, bes

©ol^ns 2ll6red^t8 be8 53ären, f^säter at8 1127 p fefeen; bergt, b. §einemann, SttBred^t

ber mx <B. 347. 3fi bie Urfunbe Sot^ar« bom 15. Wl^xi 1136 (St. R. 5«r. 3319)

ni^t inter:|)otirt, fo muß 2ttBrec^t, ber in berfetBen marchio Brandenburgensis ge*

nannt wirb, bamal8 Bereits bie 93ranbenBurg Befe|t gehalten BaBen. ®cnn e8 ifi

für jene ^üt gegen attc 2tnatogie, baß fic^ jemanb nac^ einer ©urg nennt, bie er

toeber im Sefi^ B^tt nod^ bon i^r i^erfiammt, auf bie er nid^ts al8 unflc^ere @rB*

auSftd^teu Beft^t. ®er c^rifienfreunblid[;e ^riBiftalb fud^te ttJoBl in SltBred^t einen

©^u^ gegen fein Beibnifdl)e8 aSotl. UeBer bie gortfd^ritte ber aWiffton in bem53ran^

benBurger ©:|)renget bon 1136 an fe^e man Sßintcr, 2)ie ^rämonfiratenfer @. 117 ff.

125
ff.

131
ff.

©. 168. — Otto bon greiflng (Chron. VII. c. 23) fagt bon ^einrid^: j)riii-

ceps potentissimus, cuius auctoritas, ut ipse gloriabatur, a mari usque ad mare,

id est a Dania usque in Siciliam, extendebatur. @ine iutereffante @teHe pm
SoBe §einrid^ ftnbct fid^ in ber taiferd^ronil SB. 17,111-17,126.
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find^ IX. fiopitel 8-18. «ffdiidjtf Äonrabs IIL

Ouelten: ©Uid^jeUtge ®ef^ic^t€»erle : Falconis Beneventaui Chronicon.

Ortlieb de fundationc monasterii Zwivildensis. Bcrthold de constructione mo-

uasterii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Continnatio Cosmae, Annales

Gradicenses. Gesta episcoporum Virdnncnsium. Vita Adalberti II. arcbiepis-

copi Moguntini. Ottonis Frisingensis Chronicon L. YII. c. 22—34, ©eutfd^e

Äaifetd^ronif. Annales s. Disibodi. Chronicon Mauriniacense. Sigeberti Conti-

nnatio Gemblacensis. Chronographns Corbeiensis. Annales Mellicenses. Con-

tinnatio Cremifauensis. Annales Brunwilarenses, s. Jacobi Leodiensis, Laaba-

censes, Cassinenses, Cavenses. Chronicon episcopornm Hildesheimensium c. 20.

Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales Pegavienses. Odo de Diogilo de

profectione Ludoyici VII. in orientem. Chronicon Burensis monasterii. Ca-

fari Annales Janueuses. Lamberti Waterlos Annales Cameracenses. Annales

Rodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Casus monasterii Petrishusensis.

Otto Frisingensis de gestis Friderici I. c. 22—63. Herbordi Vitae s. Ottonis

episcopi Babenbergensis L. I. c. 38. Vitae pontificnm Romanorum in b«t

«Sammlung be8 Sarbinal« Sofo. Continnatio Zwetlensis prima. Auctarium

Zwetlense. Continnatio Admuntensis. Monachi Sazavensis Continnatio Cosmae.

Historia pontificalis. Annales Opatowicenses. Annalista Saio. Oleic^jeitigc

Cueßentterfe, bie nur in SluSjügen, (£om^>Uationen unb 3?eravfceitungen betannt fmb :

(Srfurter SJnnaUn (Chronicon Sampetrinum, Annales s, Petri Erphesfurdenses,

Annales Pegavienses), ^abetbcrner Slnnafen (Annales Colonienses maximi, Ann.

Saxo, Annales Palidenses), JRofenfelbet SlnnaUn (Annales Stadenses), SWagbtburg*

9Jienburger Slnnolen (Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo). ©(eidbjeitige

üBerarBettete ©efd^td^tSquellen : Annales Aquenses. Annales Egmnndani. OueDfn=

fd^riften au« ben legten 2)ecennien beä jtcölfttn Sa^t^unbcrt«: Chronicon Lau-

reshamense. Gesta abbatum Lobbiensium c. 23—26. Fundatio monasterii Ebe-

racensis. Annales Herbipolenses. Vincentii Pragensis Anuales. Historia

Welforum Weingartensis c. 24—28. Helmoldi Chronica Slavornm L. I. c. 54—72.

Notae genealogicae advocatorum Ratisb. etc. Historia Ludovici VIT. Vita Con-

radi I. archiepiscopi Salisburgensis. Annales Colonienses maximi. Annales

Magdeburgenses. Romoaldi Salemitani Chronicon. Bernardi Marangonis

Annales Pisani. Tractatus Henrici de urbe Brandenburg. Guillelmi Tyrii

Historia belli sacri. Gotifredi Viterbiensis Pantheon, Part. XXIII. 48—51.

Vitae Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis et successorum eins. Saxonis

Grammatici Historia Danica. Joannis Cinnami Historiae L. I. U. Dueßen be8

breije^Uten 3a!^r^unbert8 : Gesta Ludovici VII. Nicetae Choniatae Historia L.

I. n. Chronicon Montis sereni. Annales Stadenses. Burchardi Urspergensis

Chronicon. Chronicon Altinate L. V. Annales Ceccanenses.

3a^I«t<^e für bie (Sefc^id^te ^onrab« III. tüid^tige Sd^rciben ftnb in ben ©rief»

fammlungen be« Stta SBifcalb toon ©tablo unb bes bringen Sern^atb enthalten.

SInbere für biefe 3ett tcid^tige Srieffd^aften flnb jerfireut gebrudt.

Sinige 2(cten|iü(!» für bie Jftegterung ÄonrabS IH. ftnb in ben M. G. Legg. IL

84—89 gebrudt. 2)ie Urlunben Äonrabe IH. flnb bei ©tum»)f (2)ie $Reic^8'
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lanjlcr) II. 289—314 regtjirirt. 3n ber Ä?anj(et iDurbc tonrab ntd^t als ber ©ritte,

fonbern al8 ber 3wette be;\etc^net, ha man Äonrab I. iitd^t in ber 9ict^e ber x'6"

mtfd^en Mnigt unb Äatfcr mitjä^tte. 2)te gleid^jett^eit ^jäj^ptt^en ©rlaffe finb l&et

Sfaffe (Eeg. pont. Rom.) p. 581—646 toerjetd^net.

(£. 169-171. 35te Sltneigung ber dürften gegen ^tmx\ä) ben ©toljen unb

feine SBa^I er^eÜt beutlic^ an« Otto bon gretftng (Cbron. VII. 22-24 unb Gest.

Frid. I. c. 22) ; man toergleid^e ben 3eitgenoffen SBert^oIb de constructione mon.
Zwivildeusis c. 23 ©el^i Bead^ten«Wcvt:^ ift aut^ bic 9?ad^vic^t ber ^aiferd^ronif,

toona^ ber Stfc^of bon 9?egeueburg -öeinrtc^ toon ©ieffen unb ber SSö^men^erjog

bemSBelfen befonber« entgegen getrefen ujären; ba« bort S3ertc&tete ttjirb junäd^jl auf

Saiern ju bejte|)en fein. Uebcr bte (Srl^cbung 31(bred^t8 beS S3ären gegen Sßic^injo

Bert(l(>ten bic ^^aberfcorner 21nnalen (Ann. Saxo unb Ann. Colon, max.); ouc^

C>eImoIb I. c. 54 ertt)ä^nt, baß ft^ ailbred^t gleich no^ Set^ar« aSepottung geregt

l^abe. 2)a§ bie SBal^l .Sonrabö befonberS bon ^rjbifd^of 5llbero betrieben ttjurbe,

gel^t an» ben ^aberborner Innalen unb anbren Ouetlen f^erbor. iD^el^rerc gürfien,

tocld^e bei ber SBa^l betl;eiligt Jnaren, fül^rt Salberic^ in ber Vita Alberonis c. 15

an. ©eine Stngaben befiätigen unb ergänjen bie Annales Brunwilarenses: (Con-

radus) a principibus Lotharingie, faventibus archiepiscopis Alberone

Treverensi et Arnolde Coloniensi, in regem eligitur. 2)en Sinfluß beS (5ar*

binal« 3)iettoin lieben befonberS bie SJiagbeburger Slnnalen :^erbor: Interea quidam,

sequestrantes se ab aliis, raediante Thietwino cavdinali cpiscopo — privatum

sibi regem elegerunt. 2lud^ Otto bou j^'^^ifing betont in ber Sl^ronil VII. c. 22

©iettbinä (Singreifen. ®utc ?lac^rid(>ten über ©ieltoin fiuben fic^ in ben Ann. Pa-

lidenses j. 3. 1151. ®er Sag, an ibeld^em bie äSal^I ftattfanb, fönn nic^t jüseifel«

l^aft fein, ba bie ':ßaberboruer, bie Erfurter Slnnokn unb Otto bon greiftng (Chron.

Vn. c. 22) in ujefentlidjer Uebereinfiimmung finb. Saffe (Äonrablll. @. 5 unb 6)

l^at ben Sßal^Uag juerft riei^tig fePgefleßt, aber in Setreff beS äßal^lorteg ^at er auf

@ruub ber ^emer!ung ber Annales s. Disibodi: Oonventus principum apud Con-

fluentiam urbem factus est in cathedra s. Petri, ubi Oouradum — — regem

constituunt, bie Slufte^t ju bcgrünben gcfu(^t: Äonrab fei in ber ^ßeterSfird^c ju

Süfeekobtenj erl^oben »orben. SßaS bagegen SBaitj in ben 2lnmerlungen ju ben

Annales s. Disibodi uixb bann @c^eöer=Soid^orfi in ben Annales Patherbrunneuses

©. 16 eingetoenbet baben, fd^eint mir bur(^au8 einleud^tenb. 2. ^llbred^t in feiner

2)iffertation : De Oonradi III., Henrici filii, Friderici I., Henrici VI. regum

electionibus (33re8fau 1866) folgt i)ux, tt)ie in aubren Singen, tebiglid^ Saffe.

lieber ben ÄrönuugStag bergtcic^c man 3affe @. 6. 2)ic Krönung burc^ ben Sar>

binol 25iettbin ttsirb nic(»t nur bon Otto bon greiftug (Chron. VII. c. 22), fonbern

auc^ bon ben ^aberborncr Stnnalen unb anbren Oueßen befonber« ^erborgel^oben.

@. 172. 173. — Äourab« großen ^oftag ju Äölu Oftern 1138 ertoä^uen Otto

bon gi^fifing a. a. O., bie Anuales s. Disibodi unb Brunwilarenses; man ber»

gleiche aud^ bie bamal« erkffenen Urfunben St. R. 9^r. 3369—3373, au8 beneu s«"

glcid^ bie in berÄauilei eingetretenen Slenberungen l^erborgel^en. 3n biefen Rrfunben

»erben ^faljgraf JßJil^elm unb ®raf Otto bon Sftiued al8 3e«0«n genannt, o^ne
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ba§ bon ber ^faljgraffc^aft be« Sefeteten bann mä) toeiter bie Siebe teäre. Sen

aßitolb tietßt €« in ber Udunbe 6ei St. R. Dir. 3372: cuius fides et devotio in

nostra ad regiam gloriam ordinationc satis enitait.

@. 173. 174. — lieber ^onrabS Sufent^alt in 5Kainj mäf Oflern 1138 unb bie

einfefeung erjbii^of 3lbalbert8 IL fe^e man Otto toon greiftng (Chron. VII. c. 22.

Gest. Frid. I. c, 22), bie Annales s. Disibodi unb bie Vita Adalberti (Jaffe

Bibl. III. 594) toie bie llrhinben in St. E. yiv. 3375-3377.

@. 174. 175. — (Sntc ^Rad^ri^ten über ben »amberger Sag im SKai 1138

geben Otto ton greipng (Chron. VII. c. 23), bie Srfurtcr unb 35iftbobenberger

Ännalen unb ber Canonicus Wissegradensis ; außerbem ftnb bie Urfunben in St.

R. 9lr. 3378. 3379 bon 3ntere[|e, toie bie Briefe bei Jaffe, Bibl. V. 528-531 unb

M. G. Legg. II. 84. 85. 2)er in ben M. G. mitget^eitte Srief an ben abt bon

ilegernfee gehört, toie fd^on Saffe (fionrab III. @. 12) bemerft ^at, in biefe ^tit;

[cbr »raf;rfd^einticb ifl, toie mir JRiejler mit 9tec^t bemerft, baß gleiche ober ä^ulic^e

anfdbreiben an atte jum 53efu(^e ber 9tetc^8tagc ber})flid^teten baivifd^en @ro§en er-

gingen, bie in ©amberg n\ä)t erfd^ienen ttaren.

@. 175. 176. — Otto ben greiflng fagt a. a. O. auSbrüdtlid^, baß §cinrid^ erfl in

aicgenäburg bie Sieidböinftänieu ausliefern foüte. iReuere aber, unb unter i^nen aud)

3affe (Äonrab III. @. 12), fpred^en bon einer Eroberung Diürnberg« bor bem 9?e»

genSburger Sage, um bie bort aufbetoabrten $Reid^8inftgnicn ju gettinnen, fie grünben

fid^ babei auf fpätere 9?ad^rid^ten, ü?etdbe auf bie Annales Palidenses jurüdjufü^ren

finb, tto e8 ^eißt: regalia, que Heinricus dux Bawariorum et Saxomim sub sc

habuit, apud castrum Noremberg eum obsidens requisivit. 5)amit ijl treber ge-

jagt, baß Äonrab 9türnberg uabm, nod^ ba§ er bie 9Ieid^«inrignten erbielt ; ba8 Sediere

fanb fidler erfi ||5äter fiatt. ffienn biefe fonfl nirgenb« erteäbute ©etagerung ^Rürn»

berg« überbauest fiattgefunben ^at, ^aubelte e8 fi($ trc^l me^r um ben Sefi^ be«

?PIafeeg, ai8 ber 9tei^8tnftgnien. 3)ag SSer^aüen Srjbifc^of J?onrab8 bon @aljburg

auf bem 9?egen8burger Sage erbeut au« ber Vita Chouradi c. 5.

@. 176. 177. — 3)ie Annales s. Disibodi unb Otto bon Swfmg laffen feinen

^weifet barüber, baß §einri^ erft in SRegcn8burg bie 9iei^8infignien ou8lieferte, unb

jtbar burdb Oefanbte. SBie er baju bermod^t tuurbe, ibirb nirgenbs befiimmt gcfagt,

®a aber bie ^aberborner Slnnalen beeideten, Äonrab fei babei callide berfa^ren, ge*

toinneu aud^ bie SGBcrte ber Ilistoria Welforum c. 24: multis illectis promissis

an (Slaubtoürbigfeit. Saß §. -C^einrid^ ^>erfönlid^ na^ 9iegcn8buvg fam, aber

niiS)t bor bem ÄiJnig erfc^einen burfte, fagt auSbrüdtic^ Otto bon Sreiftng. 9ludb

bie Äaiferd^ronif SS. 17,213 ff. erttä^nt beS 5Regen8burger Sage«, ber 3tu8lieferung

be« Bptixi unb ber Srone, »ie be« 2lu8fc^Iuffe8 §einricb8 bon ber ©egentoait be«

Äönig«. lieber bie folgenben 2>er&anblungen jnMf(^en .Äonrab unb $einri^ \)aUn

mx nur ben Script Otto8 bon »reifing unb bie abfid^tlid^ beränberte SDarjleQung

in ber Historia "Welforum a. a. O. S)ie Slbtteicbungen fmb nat^ bem urft)rung-

lid^en Seft Otto« nc(^ größer, ol8 fte Saffe erfc^tenen, ber Ui^alb bem 35}eingartener

3ri6nö) ben ©lauten nic^t berfagte. SBilmanS bat bagegeu im Slrc^ib ber Oefeüfd^aft

für ättere beutfc^e ©efc^ic^tsfunbe XI. @. 41 ff. ben «erid^t ber Historia Welforum
einer f^arfen Äritif unterjcgen, bei ber er aber Otto8 ®Ianb»ürbigfeit bier bießeid^t

icä) ju i^odb anfdblägt. Saß ber SSeingartener iUiiJnd^ bie ganje bon Otto abtxjei»

($enbe Srjä^Iung lebigtid^ erfunben l^abe, ifi f(^»er anjune^men; bie Sinjeln^eiten

fmb freiließ obne »eitere SlnbaltS^sunfte ni(^t ju berbürgen. Sie angeführte ©teUe

be« §elmoIb fte^t L. I. c. 54. Saß bie ad^t über ^einric^ ju Sürjburg aüiQt»
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f^sroc^en fet, fagt Otto bon i^i^etftng a. a. D. auabrüdCü^. ©og fc^on bötnat« 211*

Bred^t betn SHren bas ^erjo.qtl^um ®a(i^fcn tocvtiel^en [et, t»irb fretttc^ nirgenb« au8«

brücflt^ l^ejeugt, gei&t aber mit größter Sffia'^rfd^etnüci^feit au8 einer Urfuube bom
13. Slugufl 1138 (St. R. 5«r. 3381) Ijerbor, in tüelc^er Otto filius ducis Saxoniae

bereits genannt toirb. !J)arau« ergiebt fic^ tveiter aud^, baß ber SBürjburger Xaq

Snbe Suti ober SInfang Slugufi gel^atten tourbe. S)ie angettic^ ju Oueblinburg am
26. SnU 1138 auSgefieÖte Ur!unbe tonrabs (St. R. 5«r. 3380) tft berbäc^ttg.

@. 177-179. — tonrabs 9^ufent^att in DKtrnkrg im §erbft unb SBinter

1138 eriDeifen Urfnnben (St. R. 9ir. 3381. 3382). Sie 9ieife beS Äanjlerg 2(rnotb

nad^ Oenua ertcä^nen bie Slnnaten be8 (Safaro (M. G. XVIII. p. 19). Ueber baS

2luftretcn 2lt6red^t8 beS Sären gegen 9li^inja unb ii^re Slnl^änger fcerid^ten bie ^a*

berfeorner Hnnalen (Annal. Saxo unb Aunales Palidenses) unb §eimoIb I. c. 54.

8lu6 ben SBorten be8 $?e^teren: occidentali Saxonia potitus miSd^te iä) nid^t mit

b. ^einemann (Sflked^t ber 53är p. 351) auf einen 3w3 2tt6re(^t8 na^ SBefifalen

fc^Ueßen; mir fd^eint bamit nur ber ©egenfa^ gegen bie folgenben SQBorte: sed et

Nordalbingorum fines partibus eius appliciti sunt Bejeic^net ju fein. SSon -^einrid^

bon Söabföibe unb feinen Ääm:|3fen mit ben 3öenben f^jrid^t §ettnoIb I. c. 54—56.

3)ie ©ri^ebung ber SBiberfad^er aitbrec^ts gegen feine 3Kutter unb feine Slnl^ängcr

erjäl^Ien Annalista Saxo unb bie Annales Magdeburgenses nad^ ben alten SRagbe«

burg^^iienburger SInnaten.

<B. 179-181. — 2)ie SBorte beS Otto bon greifmg in ber €^ronif VII. c.23:

proxima nativitate Doniini Goslariensi in palatio ducatus ei abiudicatur lüerben

aÄgemein auf ba« §erjogt^um ©ad^fen bejogen. 5lber Otto fbric^t überaß nur bon

bem bairifd^en §erjogtbnm §einrid^§ unb bem ganjen ^ülammm^anQt naö) laffen

fic^ auc^ l^icr nur baranf jene SBorte beuten. 3in ber entfbrec^enben ©teöe ber

Hist. Weif. iP abiudicatur für abiudicantur nac^ ber ältefien -§anbfd^rift p
kfen. SlJon einer förmlichen (Sntjiebung beS fäc^fifc^en ^erjogtl^umS iji nirgenb« bie

JRebe, unb fie erfolgte ttol^t be«botb uic^t, meit §einrid^ gar feine förmliche Selel^'

nung mit ©ad^fen erhalten ju liaben fc^eint. 3n ®o8lar l^ätte ein fold^es SSerfa^ren

gegen §einric^ feinen @inn me^r gel^abt, nad^bem Stlbred^t ber SBär fc^on frül^er

mit bem fä(^fifc^en ^erjogtbum bclebnt ftar. SSon einer Erneuerung ber SSefel^nung

2llbrcc^t8 JU ®o8tar f^rec^en nur fjjätere OueKen, bie fonfi ben Annales Palidenses

folgen, ^kx aber abtoeid^en. ®er SBiberftanb, ben fonrab in ©ad^fen fanb, unb

feine eilige Entfernung au8 bem ?anbe gelten an« bem Annalista Saxo unb ben

Annales Magdeburgenses i^erbor, bie in gteid^er 3ßeife bie üWagbeburg«5Rienburger

Sfnnalcn auSfd^reiben. Sann §einrt^ na^ ©ad^fen fam, ifi ntc^t jtoeifel^aft. Otto

bon ^retfmg unb bie iKagbeburg^^^iienburger ätnnalen ftimmen barin überein, baß

e8 im 3tnfange bc8 3ai^reS 1139 gef(^a!^. Senn bie Historia Welforum §einrid^8

Jlufbrud^ nad^ ©a^fen gleid^ nac& ben 2(ug8burger Vorgängen feljt, fo jeigt bic8

nur, tüte njenig fie i^re 3ufä^^ i" d^ronologifd^e Sßerbinbung mit Dtto8 9tad&rid^ten

JU bringen bermod^te. Stud^ barin ftimmen bie borl^in genannten Ouelfen jufammen,

baß §einrid& l^eimlic^ SSaiern berließ. ©ein ©efolge ttjirb bes^alb ein fktne8 ge*

ivefen fein, aber ^Jüemanb ujirb glauben, baß §einrid^, tüte Otto bon ^reiftng ju

berfiel^en giebt, nur nod^ bier ^Begleiter in S3aiern l^abe auftreiben fönnen. S)ie 5ßa=

berborner Slnnaten (Annales Colonienses) berid^ten, baß §einrid^ bie Ssertl^etbigung

93fliern8 feinem S3ruber Sßelf übertragen l^abc, unb ba8 ifl getüiß rid^tig, ober irrig

ifi es, tuenn fie §einrid^ mit einem großen §eere nad^ ©ac^fen gelangen laffen. Ein

folc^e« §eer fonnte er erfl in Saufen felbfi getüinnen. Ueber bie 53elagerung bon



^lumerfuiiaen ju ©eite 181. 182. 461

^lößfe ft)rtd&cn fcer Annalista Saxo, bicAnnalos Magdeburgenses unb Palidcnses,

übet bie (Eroberung »on Üüneburg bie Annales Stadenses, über bie SSertreibung

Jpeinric^ä ton SBabwibe ^elmolb I. c. 56, über ba« SOJig^efc^icf .^ermannd bon

Söinjenburg bie 'ijJaberbornet Sinnalen (Annales Colonienbcs). ©er in ter Ictätge»

nannten Oueüe genannte Sigifridus de Homburg ifl fein anberer, al8 ©iegfrieb

»on söomeneburg, bet anc^ fonji mit jenem 9iamen bejeic^net »irb. 3)ie ^txt ber

glu^t Sllbrec^td unb feiner Sln^änger in ©at^fen ergiebt fid^ ou« einer Urfunbe

Srjbift^of Abalbert« U. COrigines Guelf. IV. 545). 3n biefer Urfunbc ttirb ^ix-

mann öon Sßinjenburg marchio genannt, unb (Sc^effer»S3oid^orP (Annales Pather-

bruuueuses @. 167j »ermut^et beS^alb, baß bie SKarl aJiei§cn Äonrab abgefproc^en

unb J&ermann »on äßinjenburg übertragen fei. 2)iefe SJermut^ung ^at toiel %n'

fpre^enbeä, bo^ bütfte eine förmli^e Sele^nung faum fiattgefunben ^aben, ba in

ben töniglic^en Urfunben biefer 3"t ^ermann jietä nur ol8 ®raf bon ^leffe be*

jeic^net wirb. Sagegen erft^eint in Urfunben fionrab« III. um biefe 3"t (St. R.

9ir. 3381. o398) ein marchio Heinricus unb fein @obn, über beffen ^krfon iä) im

Unflaren bin.

@. 181. 182. - mad) Dito bon greifing (Chrou. VII. c. 23) ging Ä. Sonrab

bon @a(^fen unmittelbar nad^ 53aiern, um feinen Sruber Seo^solb bort mit bem

:perjogtbum S3aiern ju belehnen. Saffe (Äonrab III. B. 221) meint bagegen, baß

biefe Steife unb ?eol3o(b8 S3elebnung erfi im 3uni ober 3uti erfolgt fei, unb nimmt

auf ©runb ämeier Urfunben (St. R. 9ir. 3395. 3396) an, bafe ber Äönig bor^er

nac^ 9iieberlotbringen gebogen fei; aber jene Urfunben gehören erfl, »ie je|t bei

©tumpf erfi^tlic^ ifi, in bie jaeite §älfte be« 3uni. 2!ie gürfien, »elc^e ben Äönig

in Strasburg umgaben, lernt man an« ben Urfunben in St. R. 9]r. 3385-3393

tennen. 3n ber Urfunbe iJ^r. 3391 ^eißt eä: eo tempore, inbente rege, principes,

qui aderant, expeditioncm contra Saxones, regnum commoventes, iuraverunt.

•Den ?lufent^alt be« Äßnigg in SSürjburg am 3. 3uni 1138 bejeugt bie Urfnnbe in

St. R. 9fJt. 3394, baS Slufgebot beS Sobefla» ter Canonicns Wissegradeusis. 2)ie

S3riefe bei ©ubenbotf im SRegiflrum II. 125-127, nd^i b. §cinemann (SUbrec^t

ber 33är <S. 121) für bie Stüfiungen gegen bie «Sac^fen beuu^t ^at, flommen au«

bem 9tcin^arb«brunner Sobej, ber meift fc^lec^t fingirte ©tücte enthält, unb ftnb

o^ne allen SBertb- SSergl. Wattenbach, Iter Austriacum ©. 57. 58. Ueber ben

Aufenthalt be« Äönig« in ben SJiieberlanben fe^e man St. R. «Hr. 3395-3397. 2)en

Xob SBalram« bon i'imburg berieid^nen bie Annales Rodenses unb Aquenses j.

3. 1138. Sie Coutinuatio Gemblacensis be« Siegbert fe^t audb ben Sob ©Ott*

frieb« in baffelbe 2a^v, ben bie Anuales Parchcnses unb bie Cont. secunda Gesto-

rum abb. Trud. L. I. c. 3 erfi 5, 3. 1140 melben. S)a8 ri^tige 3a^r 1139 geben

bie Erfurter 21nna(en unb bie Annales Laubacenses (M. G. IV. 22). Ueber ben

SobeStag bergleic^e 3affe, ^onxai III. @. 38. 2)ie ginfe^ung ©ottfrieb« be«

Süngeren in ba« ertebigte §ergogtbum erttäbnen mebrere 2lnnalen; bon ben ^ein«

ri^ bon Simburg gemad^ten SJerfpred^ungen boren »ir ettta« in ben Annales Ro-

denses j. 3. 1144. 3affe a. a. O. S. 39 bernje^fett 5lIbero bon Xrier unb Sllbeto

bon 2ütti(^. <£^on in einer Urfunbe Sotbar« bom 3. 1134 (Böhmer, Acta imp.

sei. 9h. 80) »irb §einri^ §erjog genannt; er behielt bamal« ben b«5ogli(i^en 9ia=

men unb airb al« ^erjog ^einric^ bon ben 21rbennen neben ip«rjog ©ottfrieb bon

Wölben in'einer Urfunbe bon 1139 (St. R. 9ir. 3397) aufgeführt. Sie Ä«51ner 3Sir-

tett erwähnen futj bie Ann. Colon, masimi rec. II. j. 3- 1138 unb bie Annales

Brnnwilarenses j. 3- 1139.



462 9lnmerfungen p Seite 182—185.

@. 182-184. — SDer Slufent^att ÄonrabS ju «nürnfeerg am 19. 3u« erl^eüt

au« ber Urlunbe bei St. R. 5«r. 3398. S)er Drt, ö5o fid^ baS §eer gegen bie

©ad^fen fammette, »ivb in ben Srfuvter Slnnakn, bet Sag in ben 5Paberborner

?lnnalen angegeben. 2)ie S^eilne^mer beg §eetjuge8 ergeben fic^i onS ben bamalö

ju ^evSfetb auSgefteaten Urfunben (St. E. ^x. 3399. 3400J. ytaö) einer Urtunbe

erjbifc^of Slbalbert« II. öon 3Kainj für ba8 ©tift 3ec^aburg, am 25. 3uU 1139

auSgefteüt, tt»elc^e8 @tnm))t in ben Acta Moguntina sec. XII. p. 23. 24 beröffent*

lic^t l^at, müßte aud^ §erjog Snebric^ beim ^uQt genjefen fein. Slbev bie nur in

einer So))ie erhaltene Urtunbe erregt boc^ in ber toorliegenben ©eftalt manche 58e»

benten. 2)er 9?ame 33nbo, welcher bem 53lfc^Df toon 3«'^ beigelegt »irb, ift un»

rid^tig, unb Budo Cicensis btcüeic^t burd^ (Sontraction öon ßucco Wormaciensis.

Udo Cicensis entfianben , anc(> bie Snbiction ift falfd^; bor 3lßem aber ift fd^toer

cinjufel^cn, icic §erren au^ ÄonrabS §eer, ttjeld^eS fi^ am 25. 3uli bei -öersfeib

fammelte unb am 15. 2tugufi bei fireujburg lag, am 25. 3uU in Sed^aburg tagen

foQten. Ueber bie S^eitnal^me 9Ubero8 bon Srier om triegöjuge fel^c man bie

Gesta Alberonis c. 15; 3affe gicbt bie S^\}1 ber Flitter, tüeld^e 3tlbero herbeiführte,

irrig ouf 300 an. Ueber §einric^8 JWüfiungen unb baS 3ufammentreffen ber §eere

bei Äreujburg finben ftd^ Sfiotijen in ben ©rfurter, ben ^oberborner (Annales Pa-

lidenses unb Colonienses) unb ben 9Kagbebnrg=92ienburger Slnnalen (Annal. Saxo

unb Annales Magdeburgenses) , n>ie bei §etmotb I. c. 56. Ueber ben Slbfc^tuß

bes aSertrag« bei Äreujburg bcftfeen tt»ir bie beften 9kd^rid;ten in ben Gesta Albe-

ronis c. 15. S)ic SJiitivirfung be8 S3ö^menl^erjog8 berit^tct ber Canonicus Wisse-

gradensis, beffen 2)arfiettung freiließ barin fc§r irrig ift, baß er Äonrab ®ad^fen

betreten, bie ©ad^fen ju il^rem Sager jurütfflie^en unb fic^ bößig bem Äijnig unter=

»crfen läßt. Sie iBebingungen beS S5ertrag8 erließen au8 ben ©taber Slnnaten,

bie l^ier eigentl^ümlic^e unb gute 9^ad^ri(^ten bieten, unb au8 ben (Erfurter Slnnalen.

3)aß Sllbero für bie 2)ienfte, bie er bamalS bem Sinnige leiftete, bie Stbtei ©t. SJJaji*

min nad^ ?lbfd^Iuß be« 3Sertrag8 er^tt, fagt Salberic^ in ber Gest. Alb. c. 16;

fe^t aber (Stumpf bie betreffenben Urfunben (St. R. gtr. 3392. 3393) ber 3eit nad^

richtig an, fo müßte es fc^on früher (im SJJai 1139) ju ©traßburg gefd^e^en fein.

3)ie Annales s. Disibodi berichten bagegen bie SSerlei^ung erft jum 3al()rc 1140.

Ueber ben ^arteimed^fel 53ernl^arb« »on Sßlö^U unb <&ermann8 bon SBinjeuburg

fpred^en bie ^aberborner 2(nna(en (Annales Colonienses) j. 3. 1138, l^ier f^äterc

Sreigntffe anticiipirenb. S)ic SSertbüflung S3remen8 ertoä^nen bie Annales Sta-

denses.

184. 185. — Söie ftd^ §erjog Seo^jolb in SBaiern fefife^te unb ^crjog §ein'=

ric^ ber ©totje fein (Snbe fanb, erja^It Otto bon g^'^'fing in ber (S^ronif VII.

c. 25. 2)aß §einri^ nac& S3atern jnrücttcl^ren unb bort ben ^amp\ anfnel^men

ttjoßte, fagt Otto felbft nic^t, aber eS finbet fid^ in ben im tüetfifd^en ©inne inter'=

Volirten §anbfc^riften unb in ber Historia Welforum c. 25; auc^ bie Annales

Brunwilarenses j. 3f. 1141 (ftatt 1139) beftätigen, baß §einric^ fid^ auf« 9leue

jum Äam^)fe rüftete. S)aß ber Slob §einric^8 burd^ SSergiftung erfolgt fei, be»

^n^)ten beftimmt nur bie Annales Magdeburgenses unb bie Annales Palidenses

uebfi ben ans i^nen abgeleiteten CiueUen. 2)icAunales Palidenses rul^en aber ^ier

nod^ auf ben ^aberborner Slnnalen, unb biefe Ratten, tbie man aü^ ben Colonienses

unb bem Annal. Saxo fie^t, ben 93eifa^: ut fertnr, Ujelc^eu bie Palidenses fort'

ließen. Sic 9}iagbeburg=9iienburger Slnnalen, aüi benen bie Magdeburgenses

fd^ij:|3ften, bieten l^iernad^ baä eiujige getbid^tige 3«W9ni6 für bie SJergiftung. Saß
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Otto »on greiftng »on einer \olä)tn nic^t fpric^t, öjürbe wenig bagegen beweifen,

aber fc^tcer faßt in« ®e»icbt, baß aud^ bie ber 3eit na^iefie^enben Duetten öon

entf(^ieben »elfifc^er gärbung feinen SJcrboc^t äußern. 3)ic Äaiferc^ronif,

beren SJerfaffer 3J. 17,111 ff. C)er}og ^einric^ ein fo rcicbeä 2oh gef^jenbet ^at,

erreä^nt nur furj 53. 17,227 ba« SJerfc^eibcn beffelben in ©ac^fen. 9tu^ in ben in

»elfifc^em «Sinne inter^jolirten §aubf(^riftcn be« Otto öon greifmg unb in ber Hi-

storia Welforum »irb »on ®ift ni(^t gefproc^en unb jogar au^brüdlid^ ^eröorge-

beben, baß ^einric^ an einer Äranf^eit gefiorben fei. Sie Srfurter Snnalen fagen

furj j. 3. 1139: Heinricus dux obiit, suscepit autcra pro eo ducatuin Heiu-

ricus tilius cius. 2)ie im Chronicon Sampetrinum om Schluß be« Sa^re« fielen*

ben SBorte: hie qui fuit gener Lotharii imperatoris finb offenbar eine ©loffe ju

Heinricus, bie beim Sbfc^reiben an eine falfc^e @teße gerat^en. lieber ben Xobeätag

ii\)i man Söffe, Äonrab III. @. 28 ^nm. 49.

©. 186. 187. — 2)ie ©tiftungSurfunbe filr Slofier 3»etl ijl iti St. E. 9ir.

3403 regiflrirt. Sllbrec^t« be« 33ären unglüdtic^e« ätuftreten in ©ac^fen unb ber

barauf folgenbe öoüfiänbige ©ieg ber toelfifcbcn Partei im ?anbe er^eßeu befonber«

au« ben 9ta(^ric^ten ber ^aberborner t'lnnalen (Ann. Saxo, Annales Palidenses

unb Colonienses); auä) bie Annalee Magdeburgenses unb Stadenses geben einige

brau^bare 9Jotijen. Ctto t?on Sreifmg fagt !ur§: Saxones regl denao rebellaut.

©. 187. 188. — lieber ben 5lufentbalt Äonrab« in ben legten SJionaten be«

3abre« 1139 fe^e man St. R. 9k. 3402-3404. 2)er STufent^alt be« Äönig« ju

ffiorm« unb bie i^n bort umgebenbcn gürfien ge^en au« ben bomal« au«gefiellten Ur-

funben (St. R. 9ir. 3405—3407) berioor. 2)ie Erfurter 9lnnalen berieten ben Xob

be« Sanbgrafen Subttig unb bie Sinfe^uug feine« ©o^ne«; biefer toirb in einer ber

erwähnten Urluuben (91r. 3407) bereit« unter ben Sengen oufgefü^tt. 2)a« ''RidfU

erf^einen ber ©a(^fen ju SBorm« erträbnen bie Annales Stadenses. lieber ben

%cb be« ^faljgrafen Sffiil^elm unb bie ©d^idfale feiner Srbfd^aft öerglei(^e man
to. §einemann, 2llbve(^t ber S?är ©. 136. 137. 2)ie (Ernennung be« Sabenberger«

$einri^ pm ^faljvjrafen fennen »ir nur au« Urfunben (St. E. 9tr. 3411. 3412.

3428. 3432). yiaä) ber Annales s. Disibodi feierte Sonrab Dfiern 1140 ju

SSürjburg; ber Sefudb 93amberg« in ber räd^fifolgenben ^tit ergiebt fi(^ au« bem

Canonicus Wissegradensis. lieber ben längeren Slafentbalt be« Sönig« in granl«

fürt belehren bie Urfunben bei St. R. Dir. 3410-3414. Unter ben 3e"ä"i berfelben

jcirb anä) SJiarfgraf Äonrob öon 3Keißen genannt. Ueber ba« 9Jic^terfc^einen ber

©adbfen ju granffurt berichten abermal« bie Annales Stadenses.

©. 188-190. — Sa« auftreten Seif« gegen ^erjog 2eo^>oIb in Saiern er.

jäblen Otto »on greifmg in ber (Sbtonit VII. c 25, bie Historia Welforum c. 25

unb bie fiaifer^roni! 33. 17,229 ff. e« ifi irrig, »cnn 3affe (Äonrab III. ©. 34)

nac^ einer falft^ botirten Urfunbe 2L>ctf fc^ou bamal« al« |)erjog öon S))cleto u. f. ».

auflebt; bie Urfunbe gebiJrt nid^t in ba« 3a^r 1140, fonbern 1160. 3)en Sag, an

»jelc^em SBelf ü?eo))clb bei ^aUd in bie gluckt f<i^lug, geben bie Annales Wein-

gartenses (M. G. XVIII. p. 317); ber S^atfat^e gebenfen auc^ mebrete öjlerreic^ifc^e

Stnnaten. Ueber Äonrab« 2tufentboIt in ben ©ommer* unb ^erbfimonatcn 1140

»iffen »ir »enig. Sine Urfunbe (St. E. 9?r. 3415) ergiebt feine ^iefibenj in Siürn«

berg; ©tumpf fefet fie in ben ©eptember 1140, aber ftc^er i(^eint mir nur, baß fic

jroifien bem 9. 3uti unb 23. Cftober 1140 etlaffen ifl. SSergl. Mon. Boica XIH.

169. 2)ie gürfien, njetd^e mit ^onrab toor 2öein«berg jogen, lernt man au« ben

Urfunben in St. R. 9h. 3419-3421 fennen. Sen tam))f um 2öein«berg berührt
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nur luvj Otto öon gretfing, mü) i^m mit einigen SrJDeiterungen bie Historia

Welforum. 9luc^ bie Äatferc^vonif SS, 17,250 ertüä^nt bie toic^tig^en (Sreigniffe

»or SBetnöBecg. S)ie Annales s. Disibodi uiib Weingartenses ftnb bucd^ einige

äeitbefiimmwngen lüic^tig. ®ic auäfü^rlic^ften 9'?ad&ric^teu finben ftc^ m6) ben

^aberbovnev Slnnaten in ber Annales Palidenses unb Colonienses. Ueber bie®e*

fd^i(^te toon ben SBeingbevgev iJrauen, bie fid^ nur in ben Annales Colonienses finbet,

i)at @(?^effer=S3oi^orjt in ben Annales Patherbnmenses @. 199
ff. befonber« ge»

l^anbett unb fie aU t^atfäd^Iic^ begrünbet bavjutegen gefuc^t; bie ©rjä^Iungen »on

ber einnähme 6rema« im 3a^re 1160 bei Otto aJioreua (M. G. XVIII. p. 618)

unb 58urc^aib (M. G. XXIII. p. 351) jeigen , baß eS nid^t ungeh3t5^nli(i^ xoax, beim

Slbäuge baS gortfd^affen aÜeS teffen ju erlauben, uja« \i^ auf ben ©c^ulteru forttragen

ließ. 2öie ^erjog Seo^olb feine 2Äa^t in Saiern nad) 2BeIf8 S'iiebertage ^iv\tiUlt,

erjä^U Otto öon greifing in ber S^ronif VII. c. 25.

<B. 190-192. — ®er 5tufent^oIt beS Jtönig« in ben erflen SOtouaten beS 3a^r8

1141 erbeut auä ben Urfunben bei St. R. yix. 3422. 3424-3426; 5«r. 3423iftfe^r

»erbäd^tig. lieber bie ©treitigfeiten be8 ^rjbifd^of« Sübero bon Girier ju jener 3eit

fe^e man bie Gesta Alberonis metrica v. 119 — 174, a3alberic^8 Gesta Alb. c.

16-19, bie bezüglichen Süllen 3nnocen58 II. (J. R. 5«f. 5765. 5766. 5778) unb

bie Epp. s. Bernardi 5Rr. 179. 189. 323.

@. 192. 193. — yiaä) ben Annales s. Disibodi foH ber tönig ba6 ^fingfifeft

1141 jn 9iegen86urg gefeiert l^aben, icä) geben bie ^aberborner 5lnnalen (Palidenses,

Colonienses) fe^r beftimmt an, baß ber fiöutg *Pfingften eine 9ieic^8öerfammlung

in SBürjburg gebatten ^abe unb biefeS 3«W9«'6 fi"fcft i" lUIunben (St. R. 'jRx.

3427. 3428) einen 2lnbalt. 3affe unb 5lnbere ^aUn iti^aih angenommen, baß ber

Äönig nad^ *Pfingften nad^ 9icgenSburg gejogen fei unb banad^ feljt aud^ @tum^)f

Snjei unbatirte Urlunben, bie ju 9tcgen§burg erlaffen fiub (St. R. mv. 3430. 3431),

tu bie 3"t nad^ bem Sßürjburger 9?eid^8tage. 2)a aber in einer berfelben nod^ ber

Sarbiual ®ietU)in al« 3)^nQt erfc^eint, ber Ojlern am §ofe beS .tönigg ivar, aber

nad^ SBüijburg unfre« SöiffenS nic^t me^r benfelben begleitete, njerben jene llr«

funbeu toor ^fingften auSgeftetlt fein, lieber §erjog 2eo^3olb8 SSorgel^en in jener

Beit, um ben legten Sßiberftanb in Saievn ju betoältigeu, f))ricbt Otto toon greifing

in ber (Sl;roni! VII. c. 25. 2)ie gilrften, reeld^ie ben >fönig ^Pfingften suSBüvjburg

umgaben unb ber 9le{^8öerfammlung bann beimobnten, ergeben fid; au8 ben Ur^

funben bei St. R. gfJr. 3427. 3428. Ueber bie Sßerbanblungen mit ben ©ad^fen

erfahren wir (SinigeS burd^ bie Annales s. Disibodi, bie Annales Colonienses

(na6) ben ^aberborner) unb bie Annales Palidenses; ba8 Schreiben Äonrabö in

ij. aKeiüerS 9tegefteu ber 33abenberger @. 220 giebt baS §au^trefu(tat: Saxones

iudicio vel consilio principura hostes iudicavimus. ©rjbif^of 2Ibalbert8 SSerbin«

bung mit ben ©ad^fen ertüä^uen bie Annales s. Disibodi.

®. 193. 194. — Heber ben SobeStag ber Äaiferin aüd^inja (10. Suni 1141)

bergt. 3affe, tonvab III. ©. 41 ; bie S3ebeutuug biefeS 2:obe8faQ8 für bie Unter»^

tüerfung ®ac^fen8 berühren bie Annales Stadenses. 3)en Sobeetag Srjbifd^of

Slbalbert« geben bie (Srfnrter SInnalen unb bie Annales s. Disibodi. 3)aß 2Ibalbert8

IJiad^folger SRattulf ft^ befonbere SSerbienfie um bie §erPettnng be8 griebeuS erwarb,

berid^teu bie Annales Palidenses. Sßou SSebeutung finb ^ier auc^ bie 9'iotijen ber

Cont. Cremifanensis (M. G. IX. 544) j. 3. 1142, wofür 1141 ju emenbireu:

Chnonradus rex in Saxoniam expeditionem copiose preparari fecit, sed inter-

ventu quorundam episcoporum et principum dietulit, in qua profectione Lin-
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paldns dux liaioariae infirmatus obiir, t. \). 2eopo(b er!ranfte, al8 et mit feinen

3RanneH auöjo^. 2)en 2tufeiit^alt be« Äönig« ju Äöln am 14. September 1141

bejeu^t bie Uilunbe bei St. R. 9?r 3432, in n^elc^ev $einii(^ oon Simbuvg nur alt

©taf etfc^eint. jßen unglüdlit^en fiampf beffelben erwähnt bie Cout Sigeb. GembJ,,

welche aud) bie kämpfe be« S3if^cfa t>on i?üttic^ mit -öeinric^ öon 9kmur berührt.

Ueber biefe itämpfe ^eten anä) bie Annales Laubacenses, Fossenses unb Aquenses

9?otijen; au8fü()i lieber »erben fie be^anbelt in bem Triumphus s. Lamberti de

Castro Bulouico (M. G. XX. 497—511) unb in 9teiuei3 Triumphale Bulonicum

(M. G. XX. 583-592).

©. 194. 195. — lieber ben ort unb bie 3eit be8 Jobe« Verjeg ?ecpolb8 fei^ie

man o. 3)leitter« jKegejien ber '^abeaberger ®. 29. ^ermann öon ©ta^letf wirb

juerfi at« comes palatinus genannt in einer Urtunbe »om 1. 2lugujl 1143 (St. R.

Dir. 3460). 2!aB ^ermanne ©eniatilin ©evtrub bie redete ©citoefter beö JlSnig«

teor, jeigen bie beiben Utfunben im 2Birtembergi|c^cn Urfunbenbuc^ III. 467. 469,

bon benen bie erfie nic^t in ba« 3a^t 1138, foubcvn 1147 ju fefeen ip. 2(u8 ben

»on S. Äonrab ju 3?egeneburg eriaffenen Ur!unben (St. R. iflx. 3433—3436) ge^t

^ertoor, bafe aibrec^t bec 33är bereit« im 3anuar 1142 bem ^erjogli^en 9lamen ent'

fagt ^atte. iDkn fc^e ». §einemann, Codex dipl. Anhalt. I. p. 213. Xen ©iufluß

be« Stjbifc^of« 2)iattulf auf Sllbredbt \)thin bie Annales Palidcnses ^etcor. lieber

ben 2;ob ber Silifa i|i e. ^eiiiemann, SUbrei^t ber 53är B. 136. 357 einjufe^en.

9?a(^ einer Urtunbe (St. R. "JUx. 3441) toar S. Sonrab am 19. m'dxi 1142 p
Äonjlanj, fein 2(ufent^a(t be^nte ftc^ nnä) ber Anuales Einsidlenses (M. G. III. 147)

bi« in ben 9lpril au«.

©. 195—197. — Ueber ben granffurter SReic^etag ^aben tt?iv gute Diac^rid^ten

in ben Annales s. Disibodi, ben Srfurter Slnnalen, ben Annales Colonienses nad^

ben 'l-'abetborner 2lnnalen, ben Annales Palidenscs unb Stadeuses. 2)ie SSerbin»

bung biefer 9iacbtic^ten bietet feine er^eblid;en S^rcietigfeiten. Ueber ben SobeStag

Srjbifc^of« Äonrab ton DJiagbeburg »ergl. 3affe, iionrab UI. S. 252; bie bei ber

Leichenfeier an»efenben gürflen werben in einer Urtunbe (ö. §einemann Cod. dipl.

Auh. I. 214) genannt. 3)eu .lobeStag Srjbifc^of 3}iar!ulf« geben bie Annales s.

Disibodi unb Magdeburgenses. 2)en Xoh §erjog ©ottfricb« »on ^Heberlot^iringen

er»a()nen bie Continuatio Gemblaceusis Sigebeiti, bie Aunales Parchenses unb

anbte lot^ringifc^e Slnnalen.

^. 198. 199. — 3)ie 35erbinbungen Äonrab« mit Stallen in ben erjlen Sabren

feiner ^Regierung erhellen au« ben in «Stumpf« Sicgeften öer;iei(!^neten Urfunben.

2)aB Äonraö in ben Sefi^ be« SDiat^ilbifdjen -öauegut« gelangte, jeigt gider, gor»

fc^ungen II. 295; aucl^ über Ulrich toon 3tttem« al« 9)Jarfgrafen bon Sufcien fe^>e

man gider« 9Jac^»eifungen ebenbafelbfl <B. 226. ?ln bie SBürger »on 2lfti fc^reibt

Ä. Äonrab in bem bereit« angeführten Schreiben bei b. iDIeißer, ategefien ber 33a»

benberger S. 220: nuucios ad vos ut ad fideles regni dirigcmus et, quid nos

simus facturi, per eos vobis intimare curabiraus, vobis autem iu fidelitate

nostia fideliter perseverantibus in adreata nostro maiora beneficia impen-

demus.

@. 199-201. — Ueber ba« SSer^altniS SBern^avt« ju Ä- 9ioger nat^ ber S3e=

feitigung be« 5(^i«ma untetiic^ten bie ißriefc iöern^arb« 9ir. 207—209. 2)er mert»

»DÜrbige Srief be« 2tbt8 SJeter bon Slunp an 9toger finbet fic^ in ber «Sammlung

feiner iSriefe L. IV. 9ir. 37 (Migne T. 189). ©er 53rief be« Ijeiligen Söern^arb

an Ä. Äonrab (9ir. 183) ijl ber 3eit nac^ ]ä)ü>ix ju befiimmcn Offenbar irrig ifl

®iefe6te(tt, Äaiferjeit. IV. 4. »ufl. 30
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e«, i^n in ba8 3a^r 1137 p fe^en, w'xt e8 SRabitton t^at; aber für unjiDeifel^aft

fann ic^ auä) Söffe« 9Ketnung (Äonrab III. ©. 184) ni(^t Ratten, ba^ er in ba8

Sal^r 1150 gel^öre unb bon 33ern^arb gefd^tiefcen fei, um fid^ ju entfc^ufbigen, baß

er fi^ iamaU um eine ißerflänbigung xwifd^eu 9toger unb bem beutfc^en JReid^e

bemüht l^atte. S)te invasio imperii läßt ftc^ tt)o:^l nur auf {Roger bejie^en, regis

dedccus, regni diminutio auf bie Slufftäube in ©eutf^llanb. Ueber ben SSertrag,

tcclc^cn Snnocenj IT. mit bem ©icilier 1139 gefc^loffen, ^atte Äonrab aüen ®runb

fld^ ju beHagen, unb nic^t minber fonnte er e« übel em^finben, baß 9tom nie mit

lirc^Iic^en Strafen gegen bie aufflänbigeu SSclfen etnfd)ritt, wie eS früher boc^ gegen

i^n gef^e^en toar; e8 fonnte f^einen, a\i ob 9tom abfic^tlic^ jel^t ben inneren Ärieg

nährte, in roMjtm bie \)oU ©eiftüc^feit Seutfc^tanbä felbft gef)5aUen irar. 3d^ möd^te

baS ©^reiben fflern^arbS beöljatb in baS 3a^r 1139 ober 1140 fe^en.

@. 201—203. — 3)ie erflc ©efanbtf^aft beä l^aiferS 3o^anne8 an Äonrab er=

tüä^nt Otto öou greifing in ben Gest. Frid. I. c, 23. S)ie puella regalis sanguinis,

welche 3o^anne8 für feinen @o^n 2Jiannel juerft öevlaugte, ift ni^t, hjie SBBitmanä

meint, 58ert^a bon ©uljbac^ ; ber Bufanimen^ang jeigt bie« beut(i(^. Sffial^rfc^einlid^

ifl eine iöabenbergerin, eine §albf(^tt3eftev be« tönigö, gemeint, ©en erften SSrief .<?on»

rabä an So^anneS I;at Otto bon greifuig ni^t mitget^eilt; er greift au§ bem i^m

mitgetl^eiUen SSriefweci^fet jtoifc^cn Äonrab unb Sonftantino^el junäcf^fi baS ber jteei'

ten ©efanbtfc^aft mitgegebene ^Sc^reiben l^erauS, n)e(c^e8 i\aä) 3affe« SluSfü^rungen

(Jtonrab III. ©. 100. 101) im iubruar 1142 gefd^rieben ift. S)te ©efanbten, ibetc^e

biefe« Schreiben überbrad^ten, n?aren ber .Raglan Gilbert unb 9Jobert öon Sa:|)ua.

5lber in bem ©^reiben felbfi tt)irb ber früheren Oefanbtfd^aft Sttbert« unb beS SriefeS,

ben er bamalä mit \id) führte, befiimmt gebadet; ba§ 2l(bert auf ber erften pfeife bon

Stleyanbcr bon ©rabina begleitet 'nax, jeigt ber fpälere S3rief fonrabS an ü)?anuel

bei Otto bon greifing. ®en jföeiten bei Otto a. a. O. mitget^eilten SBrief beS

3o^anne8 an ^onrab nnll 3affc ni^t alä 2lnt»ort auf ben evften gelten (offen, aber

mit Unrc^t, reie bie an« btcfem föieberl^olten Sorte: in causa amici et propinqni

bort^nu; biefcr S3rief beS 3o^onneS mufj gegen @nbe 1142 gefd^rieben fein.

@. 203—206. — ®ic 2](nrt5efcn^eit beS Petrus filius regis Danorum Ofteru

1142 om §ofe Äonrob« ge^t au« ber 32«j)snfd&aft beffelben in ber Urfunbe St. R.

'iftx. 3442 Ijerbor. Ueber bie SScr^ältniffe ^polen« nad^ iBoleflan?« Jobe fc^e mon

möptU, ®ef(^i^te sßolen« I. 295-297. 348. 349. «Ben ber SJerlobung ber Sot^ter

Ä. S3ela« II. bon Ungarn mit bem jungen §einrid^ f^rid^t ber Oanonicus Wissegra-

densis j. 3. 1139; bie Annales Arlrauutenses unb onbere öfierreid^ifc^e Slnnolen

fe^en bie 5>erlobung unrid^tig fdljon in boS 3o^r 1138. SWon bergleic^e über bie

iBerlobung oud^ §erborb in ber Vita Ottonis L. I. c. 38. Ueber bie bö^mifd^en

SSeri^ältniffe ju jener ^txt unb ^onrob« B'iS h^''^ 3"i'üdfu^rung Mabifloib« finben

fld^ 9iJa^rid^ten bei Otto bon Sretftng (Chronic. VII. c. 26), beim Canonicus

Wissegradensis, bem Monachus Sazavensis unb Vincentius Pragcnsis, tt5ie in

ben Annales Gradicenses.

©. 206. 207. — @e|)V bemerfenSUjertl^ finb bie 9kc^rid^ten ber Annales Brun-

wilarenses j. 3- 1142: Hoc anno, dum cxpeditio super Saxones ingenti cura

et apparatu secundo paratur , Dei dementia in concordiara redeunt, regi sub-

duntur, pax ubique roboratur. Post instinctu maligni, operis Moguntino et

Argentino prirao occulte dehinc apertius contra regem debachantibus, rex varia

Sorte, sed forti dimicatione plura castella et munitiones cum ipsa Argentina

ad deditionera coegit. Hiis subactis, rex contra ducis Hcinrici defuncti fratrem,
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potentem principem, varia fortuna plnrinm hella gessit, munitiones eins qnas-

dani insignes mnlto labore cepit; dux contra plura regiii oppida inccndio et

rupina dolevit. D« SBerte: operis Mogontino ot Argentino ftnb j<!^teerli(^ rt^*

tig, bo(^ fabelt aüe emenbationen feinen feften Stn^alt, ba un8 weitere 9?actri(^ten

über biefe SSorgänge fehlen. Daß ber .König bie jtueite ^atfte beS ©eremSer in

9tegen8burg jubrac^te, jcigen bie Urfunben bei St R. 9Jr. 3448—3450. darüber,

ba§ ber Äönig f(^on im anfange Sanuar naä) (Scelar fam unb am 2. gebruar ftd&

in Oueblinburg auffielt, fmb bie 5Rac^ri(^ten ber Palidenses fo Voritiö, bag bie

Eingabe bet 'ißaberborner SlnnaUn (Colonienses): er fei er|l in ber ^faP^nj^it nadf

Saufen gcfommen, bagegen niit in baä Oetric^t faQen !ann.

@. 207. 208, — 2)a^ ber junge Jpciuric^ auf ben 2itaih feiner SKutter bem

^perjogt^um 53aiern förmlit^ entjagte, melbet Otto ö. I^reipng im Chronic. VII. c. 26.

lieber bie Serlei^ung 93aiern« an §einri(^ Sai'omirgctt toerglei^e man 3affe8 Sjcnr«

im Äonrab III. ©. 221. 222. 3c^ [timme mit bem 9JefuUat überein; nur ^alte

\ä) bafür, baß bie SSetebnung ft^on im Sanuar 1143 unb jwar ju @o8lar erfolgt

fei, n>o oucft einfl ^einric^ bem <£ tollen Jbaiern entgegen tcar. ®aß toic^tige

9tei(^8gef(^äftc bamalS erlebigt a'urben, beuten au^ bie Annales Palidenses an. lieber

bie neue (Sr^ebung 93elf8 bericfitet Otto ton greifing a a. O- unb bie ^Paberborner

annalen (Colonienses). Ob bie ju 9Iegen«burg auSgefieHten Urfunben Äonrab« Bei

St. R. Vit. 3454. 3455 toor ober nac^ ber (Sroberung SDac^auS crlaffen ftnb, läßt

ficf> ni^t beilimmen. lieber ben 2;ob ber ^erjogin ©ertrub beridßten bie 2lnnaten

toon ^aberborn (Cülouieuses) unb bie i«of)lber Slnnalen. 2ll8 Xcbe^tag giebt bo8

Diecrologium öon ßlofJer Dieuburg ben 18. S^jril, anbere Stecrologien, »rte ba« 2ReI«

fer, ben 20. SH)ril. Son ber SSegräbnißflätte ber (Sertrub ^anbelt 2d^effer=Soi^orji,

Aunales Pathcrbrunnenses ©. 198.

@. 209-211. — 2)cr «ufcnt^alt Ä. Äonrabg in ben Sommermonaten 1143

beftimmt [vi) iuxä) bie Urfunben in St. R. 9?r. 3456-3460. 3463. 3n fcer julefet

bcjei^neten Urfunbe erftfceiut unter ben Beugen ber junge griebri^ öon Staufen.

3)a8 Sobefejo^r ber SUutter bcS .RiJnigS geben bie Auuales Magdeburgenscs, ben

Xag (24. <Sept.) baS 9?ecroIogium »cn ^(ojter iRcuburg unb anbere 9iecrolcgien.

Ueber bie legten ^dttn 3nnocenj8 IL unb bie 5lu|ri^tung bc8 romiffi^en (genat«

f^jric^t Otto toon greifing im Chron. VII. e. 27. Sie Oucttenfleöen für ben 2;obe8<

tag beS ^^JapfteS fmb bei 3aff^. 9tegeften B. 598 angegeben. Ueber bie SSabl Söte=

ftinS II. unb bQ8 auftreten biefeS ^apfteS belehren bie bei Watterich, Vit. Rom.

pont. II. p. 276-278 abgcbrudlen OueHenfieüen unb Otto toon Siciftug a. o. O.

3)o6 Sonrobö iBunb mit Äaifer 3o^amu8 jum fi5rmli^en Sbf^lufe gefommen trar,

fagt au6brüdli(^ Otto ton greifmg in ber S^rcnif VII. c. 28; au8 bem Briefe be8

3o^anne8 in ben Gest. Fiid. I. c. 24 ge^t ^erbor, baß ber .Kaifer bereits eine @e«

fanbtft^aft abgeorbnet ^atte, um Sert^a öon ©uljbac^ uac^ Sonflantiuopel ja führen.

S5om Sobe beS 3c^anne8 unb ber J^ronbefleigung 2Jianue(8 ^anbelt fnrj Otto »on

greifmg in ber S^ronif a. a. O., au8fü^r(i^er 9iiceta8 @. 62 ff unb Sinnamu«

©. 24.

@. 211-214. — S>er Slufentbatt t. Äcnrabg III. i. 3- 1144 toirb beftimmt

burc^ bie Urfunben in St. R. 9ir. 3465-3476 unb 3480-3488. 3n ber ju Steürj-

bürg auSgcjteüten 'DJr. 3467 erfc^einen güifi Stöbert öon (»apua, ®raf 9{oger bon

Slriano unb bie ®rafen 9ti(^arb unb {Robert a(8 ^tüQixi. Ueber bie SSorgänge in

SKagbeburg beridbten bie Annales Mngdeburgenses unb Palidenses. 2)en ilcb

©iegfrib« ton 53omene6urg unb 9iubotf6 ton Stabe metben fafi aüe fäc^fifc^e«

30'
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Stnnalen. Uefcer bie SBai^t be8 ^einvtd^ bon SBomenebucg jum 9l6t loon Vorbei je^e

man Wibaldi Epp. 5Rj;. 151. Uebev bie Slrt unb Sßetfe, iuie bie S3omeneburget

Sibfd^oft meip an §ermann bon SBinjenburg Um, btk^xt bie bon aBei(anb C3)a8

fä(^fif($e §erjogtl&um ©. 96) angefü^jtte Urfunbe ^leinric^S beS Söraen, im Uebrigeu

bie 3uf<'niwenftenungen in SofenS ©efd^id&te tet ©rajen bon SBinjenfeurg. Ueber

bie ©treitigteiten tüegen ber "etaber (Sibfc^aft [iub »rir buv^ bie Annales Palidenses

unb bie Annales Stadenses unterrid(>tet. sBeibe S8eri(^te toffen fic^ im (Sanjen ber*

einen, nur baß bie Stadeuses me^r bie §artnä(figteit §art»ic&8 gegenüber ben 5Ju=

forberungen C»einric^8 betonen, lr»ä^renb bie Palidenses ben (grjbifc^of nadfigiebiget

jeigen. (Singe^enb Ijanbeln über bie ©taber ©rbjc^aft unb bie baburc^ I;erborge'

rufenen ©treitigfeiten Saffe (tonrab III. @. 61 ff, u. 223. 224), SBeitanb (2)a2

^erjogt^um ©acbfen ©. 92—94) unb ©el^io (§aithjic^ bon (Stabe <B. 7 ff. u.

@. 93--108). 2)ie ©tiftunggurlunbe für Ätofter Sevic^oh? ifl bei Söinter (Sie

^^rämonflratenfer ©. 349) gebrudt; über bie (Erwerbungen 9J?agbeburg8 fe^e man

bie Annales Magdeburgeuses unb bie Urfuuben S. £onrab6 bei St. R. D^ir. 3487

-3489; baß bie Urfunbe ^Ix. 3489 gleic^jeitig mit 9fir. 3488 erkffen ift, ge^t fc^on

aii8 ben S^ufl^" l^erbor. 3)ie SSermä^lung be8 ©äuenfönig« Srid^ mit §artttjid^«

©c^njejler berichten bie Annales Ryenscs j. 3. 1144. SBiEfürlic^ ift bie Slnna^me

$^i(i^^)fon8 (§einric^ ber 2'ötr>t I. <S. 105), baß ber 'ißfalxgraf (^riebrid^ in ber

©taber @ac^e ber 3lntoaU beg jungen §ersog8 §einri(^ genjcfen fei; fie beruht auf

ber eben fo tt5itt!ürUc^en 33orau§fe<jung einer SSormunbfc^aft, tctlä)t griebrid) für

§einrid^ geübt l^abe. Ueber ben ^oftag ju Jlorbei fel^e man bie Urfunbe in St. R.

'Hlv. 3497. (So getüiß e8 ift, baß ^einrieb mit feinen 5Inf^rü4>en auf SSaiern balb

genug ^erbortrat, fo jtt)eife(^aft ift, ob er fic^ bamal8 fc^on §erjog bon Jßaiern unb

(Ba(^fen genannt l^at. 3n aßen uuberbäd^tigeu Utfunben jener ^txt l^eißt eä ein*

fod) dux Saxoniae, unb aud^ baS ©iegel einer Urfunbe bom Sa^re 1146, auf »el*

^e8 fic^ Saffe (.Sonrab III. @. 106) beruft, beJüeift n^enig.

(S. 214. — Ä. ^onrob feierte Oftern 1145 nad^ ben Annales s. Disibodi

gu SSürjburg, bann ^fingfteu naä) Sigib. Cont. Gemblac. apud Athernacum. ^av
unter ift nic^t 2lnbernad^, fonbern Sd^ternac^ ju berftel^en, »ie fc^on ber Seifofe in

vicinia Treverornm ^eigt. Ueber ben 9üifentl)aU beg itönigS in ben (elften 9Jlona--

teu beS Saures 1145 unb feine bamaligcn Seftrebungeu unterrichten bie Urfunbeit

bei St. R. yix. 3503. 3505-3508. 33cmevfen8tt)ertf; finb aut^ bie SBorte in ber

Cont. Gemblac. be8 @igibert j. 3. 1144: Cunradus rex, sciens per se, sciens re-

ligiosorum virorura ammonitioue
,
quantum reverentiae debcatur aecclesiastico

ordini , si qno.s elatos fastu secularis potentiae contra episcopos vel contra

alioR aecclcsiae sanctao prelatos noverat insolenter agere, regia ccnsura cogebat

eos ab insolentia desistere et illis, quos offenderant, decenter satisfacere. Ueber

§einric§ bon Limburg fel;e man bie Annales Rodenses j. 3. 1144; in ber Urfunbe

bei St. R. dlx. 3492 Jüirb ber 33ertbenbung ^erjog §einric^8 bon Limburg gebaut,

boc^ ifi bie Urfunbe un8 nur in fragmentarifd^er ©eflalt befannt.

(g. 214—216, — SSon bem 3lufentl;alt Äonrab8 in Saiern im Slnfange b. 3.

1146 unb ben Sßer^anblungen mit 53ori8 berichtet Otto bon ^reifing in ber S^rouif

VII. c. 34. 2)aß bei biefen QBer^anbtungen (Selb mittoirfte, beutet Otto an unb

fagen fel^r beftimmt bie Annales Admuntenses (M. G. IX. p. 581). Ueber bie

S3otfc^aft Äaifer 5Kanue{8 an Äourab ^aben wir ^iac^rid^len nur bei Otto bon ?5i^eifing

in ber (S^ronif VII. c 28 unb in ben Gest. Frid. I. c. 24, tuo ba8 »id^tige

©d^reiben Äonrab« an Sö^onuef mitgctl^eilt tr»irb. S)aß ber ©efanbte (Sonfiantino^jel«
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tvegen einer Serle^ung be8 (Secemoniel« juerfl eine fo Ü6ele 3(ufna^me am beutfd^en

>§ofe fanb, erbeut fc^en aü9 ber Sfuffc^rift öon Äcnrob« 59rief: Conradus Dci gratia

vere Komanornm impcrator. ÜJaß ber 59unb jtpifc^en bem beutfc^en 3teic^ unb

(Sonflantinopel in aÜer gorm bepäti^t »urbe, fagt nici^t nur Äonrab felBfl in feinem

©d^reiten, fonbern and) Otto an ber angeführten ©tette ber S^ronif. @tatt ker fanm

crträgli^en Slöorte in Jfonrab« 58rief: elaborata totiasimperii nostri fortitudine ifl

h>o^( ju lefen: devorata; tiergt. furj »or^er bie (5orrm>teI: in hoc acervo

flatt acerbo. lieber bie ©rüber ©runo unb 9iic^toin bergt. S33egefe, Moaumcnta
Eberacensia p. 3. @ie »aren »a^rfd^einli^ flaufenfd^e iWinijterialen (2Begcfe

0. a- C- p- XIV.). }^ür et nobilis in Äcnrabg Sc^rciBen trirb et uobilem ju

emenbiren unb ba« 2lbjeitito auf Stoger ton Ariane ju Bejie^en fein. Serno n^ar

bamal« fd^on ÜJtcndt», beS^alB tüirfc er ole vir religiosus bejeic^net. 93on ber ©e*

fanbtfd^aft (SmSrifoS na^ donftantino^jel berichtet Otto in ben Gest. Frid. I. c. 23;

über Smbrifo« XobeStag febe man 3affe, ^onrob III. @ 262. Scn feiner Oefanbt»

\ifa\t md) 5Rcm i. 3- 1146 f^sric^t aStbalb fetbft (Jaffe, Bibl. I. p. 232).

S. 216—218. — lieber ben Sob ber Königin ©ertrub ifl einjufe^en 3affe,

Äonrab III. ®. 77 9Jpte 25 unb SD^ori^, ©eft^i^te ber (Srafen öcn Buiibaä)

©. 252. 253. 3)ie ©ienfungeu Äonrab? für baS ©eelenl^eil ter S?erflorteneH ftnb

bei St. R. 9ir. 3513—3519 toer^eic^nct. §eit8brunn unb 9Jein waren Sifierctenfer»

tliffler , Söd^ter »on (Sbra^ (35?egelc, Monumenta Eberacensis p. 4). (SertrubS

33ruber Oeb^arb bon <Bai\iaä) erf(i^eint al« SRarfgraf juerfl im SRai unb 3uli 1146

in jtijei Urfunben Äonrab« (St. R. 92r. 3517. 3519); no^ in einer Urfunbe bom
1. 3uli 1149 (St. R. 'Jtx. 3561) wirb er 2Rarfgraf genannt, bann nic^t tcieber.

©ert^otb finben n>ir jucrfi mit bem marfgräflit^en Üitel in einer Urfunte öom 24.

©e^Jtember 1150 (St. R. 9ir. 3574). Heber ben alten 2)tetbc(b bon SSo^burg unb

feine ^amilie geben bie genealogifd^en 9?otijen unter unferen ©ccumenten D. bie

befie StuSfunft.

@. 218. 219, — ®er 9lnfent^ait Ä. Äonrabs in ber iRegenSbuvger Siöcefe im

3nli 1146 erhellt ou8 ben bamal« erlaffenen Urfunben (St. R. 9?r. 3519. 3520), in

benen §erjog §einrid^ bon 5?aieru, Siicbcf ^einric^ unb SKarfgraf Ottofar am föuig«

li^en ^^ofe erfc^eincn. 35ie 9te.5en«6urger '^ti)it muß fc^on im3a^rcll45 begonnen

Baben. 3)ie Annales Reichershergcuses metben jum 3a^re 1145: Flures aeccle-

siae violatae sunt a Focmis, qui tunc erant in ob^idione Ratishonae cum duce

Bawariae Heinrico; bie Cont. Ciaustroneoburgensis II. (M 6. IX. 614) j. 3.

1145: Ministeriales Heinrici ducis, filii Liupoldi, et milites marchionis Ota-

charii pene totam Austriam preda et inccndiis devastaverant. Saß bie 5e^bc

felbfl in ber ^aflen^it bc8 3a^re8 1146 fortgeführt n^urbe, lägt fi^ au8 Otto bon

greiftng« Sorten in ber (Sbronif VII. c. 34 abnehmen. 3um 3al^re 1146 fd^reiben

bie Annales Ratisbonenscs: Heinricns dux Bawariae Sclavos eduxit. Qui

transito Danubio Ratisponcnsis episcopatns fincs invasernut atqne incendiis

et rapinis omnia circnniquaque vastantes c regione urhi's Ratisponae castra

metati sunt. (S8 toerben bier, tt?ie in ben Reichersb'jrgenscs, tro^I bie (Sreigniffe

jweier 3a^re ^ufammengefaßt. 3n ber SBuffe (Sugen8 III. bom 2. 3uli 1146 f J. R.

yix. 6251) beißt e8: Vastitatem et contritionem Ratisponensis aecclesiae, qui

per dncem Henricum, dnceni Boemicnm, Fridericnm advocatnm, palatinnm co-

mitem, filios prefecti et alios complices eornin more tvrannico facta est, ad

tuam iam credimus pervenisse notitiam. Unde vcnerabiles fratres nostri C. ?a-

lisburgensis episcopus et H. Ratisponensis episcopus, tanqnam zelnm Dei et



470 Stiimtrlungen ju €ette 219-225.

amorem iueticie habentee, in prefatos incendarios et raalefactores excommuni-
cationis sententiam protulcrunt, et nos eam — — confirniaraus. 25aß bie §el^be

tüeiter bis jum ©c^tuß be« Sa^re« bouerte, ge^t au8 Otto« 2)ar[te£(ung in ben Gest.

Frid. I. c. 29. 30 ^erbor. Ueber bie j^eiiibfeligfeiten gegen Ungarn f^rid&t Otto

a. a. O. c. 30. Stußerbem finb l^ier bie Bfteireid&ifd&en Stnnalen totc^tig; befonber«

bie Continuatio Admuntensis, tüo fidj bie B^itbeftimmung: in pascliali ebdomade

ftnbet, bie Saffe (Äonrab III. @. 84. yix. 46) nid^t nac^jutoeifen wu^te; l^ier tt?etben

ouc^ bie ®rafen ^ermann unb Stutolb genannt, bie nad^ einer gewiß rid&tigen 55er»

nnitl^ung 9tiejter8 im Xn^t al« ©rafen öon Sengen unb ^lein beicic^net ftnb.

<B. 219, 220. — ^6) glaube mic^ lanm ju irren, tvenn ic^ bie bon Otto bon

greiftng in ben Gest. Frid. I. c. 25 erjä^Iten SSaffent^ateu be8 jungen grtebrid^

toon ©taufen in 'ßerbinbung mit ber 9tegen8burger ge'^be bringe, ©er Slufent^alt

t. J?onrab8 in Ulm am 21. 3u(i 1146 ergiebt fic^ au8 ber Urfunbe bei St. R.

'<Rx. 3521. gür bie butgunbifc^en SSer^ättniffe ju jener ^t\t finb bie Urtunben bei

St. ß. S«r. 3495. 3511. 3526. 3527 tüi(^tig ; im Uebrigeu if^ 3affe (^onrab III.

@. 71—74) einjufeben. SSon ben Ääm^^fen grtebric^S ton ©taufen mit Äonrab

bon 3äbvingeu banbett Otto öon grciftng in ben Gest. Frider. L c 26. gür bie

3eit, wo ber junge §erjog §einrid^ bon ©ai^feu fid^ mit ber Skmentia bou ^äi}'

ringen berlobte unb bermabUe, festen aüe genauen (^rouotogifc()en ^Beftimmuugeu

;

boc^ ergiebt fld^ bag 3abr 1148 au« ^elmolb I. c. 68. 2Ba8 bie Historia Wel-

forum c. 26 febr ^axmlo^ bon ben a?erbinbungen SBelf« mit ben 9iei(!bSfetnben

erjäbU, Witt Saffe (tonrab III. @. 173), foweit e8 minbcflcn« Ungarn betrifft, erjl

auf bie ^dt naä) bem ^reujjuge bejieben; aber bie OueEe felbfl j^jric^t ouSbrüdlic^

bou ber 3ett unmittelbar bor bem .ftreusjuge, unb ba bamal8 Ungarn gteic^ ©icilien

in einem entft^iebeu feiublic^en Sßerbältniffe ju Äourab ftanb, febe tc^ feinen ®vunb

bou ibrer SSeftimmung abjutbetd^en.

@. 222-224. — Ueber beu Sob ^. SiJreftiug II. unb bie SBaf;! 8uciu8 II.

bergfeicbe man Söffe« 9iegefien @. 609. 610. Suciu« II. fpric^t ficb über feine be*

bräugte ?age felbft in einem ©cbreiben on ben Sifc^of ^eiurid) bou Olmü^ bom
10. 3nU 1144 (J. R. gir. 6092) au8. 3)ie SJerbaublungen be8 ^ap^m mit JRoger

},\i (Se^erano, bie geiubfeligfeiteu bcö SöuigS unb ber mit ibm gefc^ioffene SBaffen»

ftiHflanb finb bejcugt burcb ben Srief be8 5ßa^fle8 an Slbt $etcr bon Slun^ (J. R.

^x. 6096), bie Aunales Oassinenscs j. 3. 1144 unb 9tomoa(b bou ©aleruo @. 424.

®aß ber ^^3a^ft bon 9toger ffieiftanb gegen bie 9?ömer berlangt unb jugefagt erhalten

1)01^, wie ©regorobiuö IV. 464 angiebt, ftcbt uidbt in beu Ouetteu. 3n ben *}5ot3Ji=

leben bes ©ofo wirb au8brüdHcb gefagt, bQf3 ber ^a))fl im Stnfauge feines ^ontificat«

ben ©enat jur SfJacbgicbigfeit bermo(^te, unb i^ febe !eineu ®ruub, barin mit ®re*

gorobiu8 (IV. ©. 467 iRote) einen Srrtbum anjunebmen. Ueber bie batb barauf

erfolgenbe Rcuovatio sacri senatus geben 9tomoalb a. a. O. unb bie ^a^>ftleben

be6 S3ofo febr :|3ofittbe iRac()rid)ten. 2)lc 3«'t ber Renovatio befitmmt ®regorobiu8

IV. @. 465; @. 464 wivb bou ibm bie Urluube bcö ^a^iftes für bie grangi^jani

angefnbrt. 2)a8 ^&ül{8gefucb, ireldbcS ber $apft an .^. tonrab richtete, ftnbet fl^ bei

Otto bou greiftng in ber Sbronil VII. c. 31 erwäbnt. 2)oö ber ^ai))! in golge

einer aSerWunbung burdb einen ©leinwurf gefiorbcn fei, fageu Weber bie ^papftteben

ncä) Otto bou J^i'^iftttg > nu'^ ©ottfrieb bon aSitevbo bericbtet e8 unb aucb er nur at«

©eiüdbt. SBergl. ®regorcbiu8 IV. @. 466 gf^ote.

@. 224. 225. lieber bie 3BabI (Sugeu8 III uub feine Bfutbt bon 9?om febe

mxn befouber« bie *)3avftleben be8 4^ofo (Watlrrich II. p. 281. 282) unb bie ^Briefe
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be« ^eiligen gSern^atb l»r. 237. 238. 2)er »ed^jelnbe Slufent^altSort be« ^opjie«

ergiebt ftc^ au8 ben in J. R. iWr. 6128-6139 ijcrjei^netcn SuUen.

©. 225-228. — 2)ie 3(tfdbaffung ber römtfc^en ^räfectur, bie ©urd^fü^rung

b«r Sietoclutton in ber ©tobt unb bie fclgenben ©treitigfetten mit bem 'ipo^j^e bi«

jur 3frP3tung ber SDtauern S^iöcli« berid^ten Ctto bcn greiftng in ber (S^ronit VII.

c. 31, bie ^a^flleben beä So{o, bie Annales Cassincnses unb Ceccanenses. 2)ie

©riefe be« bt'1'3«" Sern^arb 9tr. 243. 244 »erben ncc^ im 3abre 1145 gefd^rieben

fein. 2)a6 Slrnolb ton SBreScia an allen biefen 2)ingen unbet^eiligt »ar, i)abc id^

in meiner fpSter anjufübrenben Stb^anblung über Slrnclb bargetban. Ueber bie

neuen @enat«benare ifi (?regorobiu« IV. 474 einjufeben SSon ben Sära^)fen ber

italienifdien ©täbte unter cinanber f^ric^t Otto »on Sreifing in ber Sbronit c 27.

29. SaSc. 29 erjäblt toirb, gebort nic^t, »ieSBilman« meint, in bic3cit um 1146,

foubern in bie Sabre 1143 unb 1144.

<B. 228—232. — Ueber bie gortfe^uui] ber Diegeneburger ge^be fle^c oben bie

Semerfungen ju ©. 218. 219. Ueber bie UJertoirrungen in ^oten unb Ä. i?onrab«

Jfriegfejug jur Unterftü^ung SBtabiflato« finben ficb 92ac^ri(^ten in ben Aunales Pa-

lidenses unb Magdcburgeiises, ttic bei Viücentius Prageasis. 2Ba8 ber Üe^tere

erjablt, ifi fcbr bea^tungen^ertb, nur ifl ^kx, wie aucb fonfi »obl in ben erfien

Partien feines 2öerfg, bie @brcno(ogie irrig; er tertegt bie ©reigniffe be3 3abre«

1146 in ba« 3abr 1149. 2)ic älteren ^otnifcben (Sbrcnifen, Annales Polonorum

unb Cracovieuscs, geben tsenig, unb au^ bei ibnen finben fttb t^ronologifdbe 3n^
tbümer. 2)ie 9?adbricbten ber fpäteren Jjotnifcben OueUen fmb ni<;^t juterläfftg unb

besbalb no^ treniger lu bcnu^cn, at« e« Saffe getban f)at. 3Ba8 aber 3affe (Äon>

rab III. S. 79 5Rcte 29j in 33ejug auf bie Sbrcnologie biefer ©reigniffe gegen ^öptU.

bemerft, bafte i^ für richtig. Saß bie geinbfcügfeiten be« Sßtabifla» gegen feine

SSrüber erft im 3lnfange be« 3abr« 1146 begannen, gebt aü9 Otto« »on greiftng

(Sbtonif VII. c. 34 berbor. In Polonia etiam inter tres fratres terrae principes

miscrabilis exauditur tumultuatio. 3n SSetrac^t fcmmen für bie ))oInif^en Singe»

legenbeiten au(b ba« ©cbreiben be« jungen fiiJnig« §einric^ an ben $at>fl »om
a)ecember 1147 (Wibaldi Epp. Dir. 68) unb bie ^Sutte $a)3fl Sugen« III. (J. K.

9?r. 6476). 5)ic 9iiebetlage, toelc^e bie Ungarn bem ^erjoge §einric^ öon SSaiern

im ©eptember 1146 beibrachten, erjäblt auSfübrli^ Ctto bon ^reifmg in ben Gest.

Frid. I. c. 30. 32. 2(u(^ raebrere cfierrei($ifcbe Slnnalen unb bie Anuales Posoni-

enscs erttäbnen tax\ ba« ©reigniß, bocb finbet fi^ ^iex Triebt« 9?eue« mit ^uena^me
be« 2)atum« ber @(bIod't, »cl^e« bie Cont. I. Zwetlensis (M. G. IX. 5-38) giebt.

Ueber ba« €cbicffa( ber ungarifd^cn JtönigSlocbter in ®eutfcblanb banbelt -Cierborb in

ber Vita Ottonis I. c 38 auSfübrücb, aber feine ©rjäblung ifi ganj unjuberläfftg.

Seffere Diac^ricbten finben Tic^ in ben Vitae Gebehardi et succ. c. 19. ?lu8 biefem

gebt bcrtocr, baß 2icp\)k nitbt glei^ nad^ ibrer Snfunft in Xeutfd^Ianb no^ Slbmont

gebratbt teurbe, fcnbern erfi f^jäter, al8 pc bei^ofe f^Iec^t bebanbelt tourbe, bortbin

ging unb jtoar nod) bei ^ebjeiten SrjbifAof fionrab«, olfo bor bem Slpril 1147.

®. 232. 233. — 2!a§ ber .Rönig im Cctober 1146 in @o(bfen berteeilte, iti^t

bie Urlunbe bei St. R. 9ir. 3522. ©ebr merfaürbig ifl in ben Annales Palidenses

ju biefem 3abre bie @teße: Hoc anno res mira et hactcnus inaudita in reguo

exorta est. Nam rainisteriales regni et aliarum pote.statum, non iussi ad coUo-

quinm sepins convenientes, inconsulto tarn rege quam ceteris principibas insti-

ciam Omnibus interpellantibtis se iudiciali more feccrunt. Rex pro insticia

facienda Saxoniain ingrcssus est, sed hoc ad effectum uon pervenit. Ueber bie
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,(torbeier Slngetegen^ett unb bie jE^ätigfeit be8 ÄiJntg« in ben legten SWonaten be8

3a;^r8 1146 ift man burc^ ben Chronographus Oorbeicnsis unb 2öt6alb (Ep.

Nr. 150 p. 250) gut untevrt($tet. S)er 2lufentbalt Äonvab« am 21. 5Rotoember ju

ffl3ürj]6urg erbeut ans ber Urfunbe bei St. R. 9?r. 3523. 2)ag bie 3iüifttg!etten

jirifc^en Äonrab bon Bä^ringcn unb bem jungen ^^i^iebvic^ t>on ©taufen ncö) bis

jum @nbe beS 3a^re« 1146 fortbauevten , er^eEt au8 Otto bon f^reijtng (Gest.

Frid. I. c. 29).

@. 234-246. — 3>ie üSeift^tli^c 3)arfteöung ber 58er:^ä(tni[fe im gelobten

Sanbe Don bem 2InSgonge beS erften Äreujjng« bis jum %aü bon ©beffa berul^t

toorjugStoeife auf SBilfenS ®ef(^ic^te ber treujäüge 53b. IL, bon Säbels SJluffa^ über

ba€ tönigvcid^ Serufalem in ©d^mibts Seitf^rift für Oefd^ic^tStüiffenfd^aft IIL

@. 51
ff., ben intereffanten Semevtungen Säbels in ben kleinen i^iftorif($en @($rif»

ten I. 411 ff. unb II. @. 52 ff. unb bem einteitenben Äa^itel in Äuglet« ©tubien

jur ©efc^id^te beS jtDeiten Äreus^jugg. 2)ie @. 240 angeführten SBorte beS 3bn*

llatir finb feiner ©efd&idbte ber 9lt^abeten bon ^Diofut entlehnt unb finben fic^ in

SRcinautg Ueberfe^nng bei Michnud, Hibliothcquo des croisades IV. p. 59; ber*

gtetd^e cbenbofelbft p. 76. Sflaö) einer im Slbenbtanbe berbreiteten ©age ttjar Bi^ntx,

ber Eroberer bon (äbeffa, ber ©oi^n einer c^riflli($en ^ürftin beS 9tbenbtanbe?. ©d^on

in ber Äaifevc^ronif §ö. 16,615 ff. erfdjeint bie ©age, unb af« 3Jluttcr 3enft8 tvirb bort

eine §erjogin IgneS bon SSaievn genannt, bie bor bem erften Äreuyuge nad^ bem

gelobten ?anbe eine ^ßitgerfabrt angetreten ^aben foÜ. 3n ber Historia Welfornra

c. 13 wirb bie (Srjäl^Iung bann auf bie iJfterreidiifc^e ÜJ?arfgräfin 3ba übertragen,

Wddft auf ber Sreujfa^rt bon 1101 i^ren Zoi fanb (bergt. S3b. III. ©. 711. 713)

;

aber 3*«*' öjor fc^on lange bor 3bas Äreujfa^rt im 3a^re 1084 geboren. 'iRai}

ber im ganjcn 2(benbtanbe l^errfc^enben ü)?einung, bie fc(>on bei Otto bon 5?i^eiftng

(Chrouic. VII. c. 30) unb in ber Äaifevc^roni! 33. 17,265 StuSbrucf finbet, tt)urbe

ßbeffa bon S>^ntx am Sl^rifttage 1144 genommen, ©ennod^ fd^etnt baS 2)atum

ju^eifell^aft, ba nac^ ben arabifc^en ©(^riftfteHern bie ©tabt am 13. ©ecember 1144,

nad^ ber f^rifc^cn S^ronit be« Slbulfarabfd^ am 3. 3onuar 1145 erobert n?urbe.

aSergl. SÜfen a. a. D. @. 724.

©. 246. 247. — Ueber ben Sif^of §ugo bon ®aMa unb feine ©efanbtfd^aft

fc^e man Otto bon f^reifmg in ber S^ronif VII. c. 28, 32. 33. ©er ^otriarc^,

über tt^elc^en fic^ §ugo in ^cm beflagte, inar Slimerid^, ber fett 1139 bem abge=

fe<§ten 5)iabn(f gefolgt n^ar. Sluperbem befc^iberte er fic^ »o^l über @life, nic^t über

SRflifenbe, wii man gettjö^nüc^ annimmt; benn \ä) glaube, baß unter bem priiiceps

nur ter princop.'; ,\ntiochenus bevftanben ttjerbeu fanu, obttjo"^! @life nic^t 9?oimnnbS

SKutter, fonbcrn ©c^wiegevmuttcr war. 3)a§ baS bon (Sugen IIL an .^. Subttjig

unb bie ^ranjofen erlaffene ©d^reiben mit bem®atum: Vetrallae Kalendis Decem-

bris erlaffene ©d^reiben, welches Otto bon f'jreiftng in ben Gest. Frid. I. c. 35

mittl^eilt, fc^on bem Sß^re 1145 angehört unb tbir l^ier bie erfte ^offung beö SKani»

fej^eS l^aben, tocldjeg ber ^o^ft fpötcr unter berfd^iebenen ?lenberungen in ber Ueber»

fc^vift unb in bem 5)atnm nsieber unb toieber ergel^en lie§, barüber roäve iüo^l foum

ein 3^b^tff^ aufgett?orfen njorben, h!enn fic^ nid^t bie ^öteinung befeftigt ^ötte, baß

bie ^reuj^ugSbetbegung bon Ä. ?ubtüig, o^ne Ginfluß beS ^^a^jfle«, ibren StuSgang

genommen babe. Sergl. Sugler, ©tubien @. 1 ff Oegen biefe Sl^einung fprid^t

aber fd)on ber 3n[)alt biefeS ©d^reibenS felbft, unb nodf) befttmmter 3leugerungen

beS l^eiligen Sßern^arb, bon benen finaler bie 8?ebe fein njirb. 3affe ^at baS ©(^reiben

rid^tig beim 3abve 1145 eingeprbnet (R. 5«r. 6177). — b. ©^bet ^at befonntlid? in
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9l6reb€ gefJeOt, bo§ ^ülfSgefu^e ber C^rtflen im Orient ben jtteiten Ärenjjug öct*

anlogt hätten, Äuglet a. a. O. ^at bagegen, »ie mir f^cint, mit 'Sitäfl an einigen

Ouefleufleöcn, bie bcn folgen §ülf«gefuc^en terid^ten, fefige^aften. 9(u(^ ®er^o^«

äeugnig, »elc^e« ftdt in feiner eckten gaffung im '^xäf'i'o für cflerreid&ifd^e ®eid;i^te XX.

157 ftnbet, ^alte id) nic^t für unerbeblic^. 3Benu aber Äugler felbfi annimmt, bag

befonber« 9?aimunb tocn 9lntio(ibien bie 'öülfe be« 2tbenb{anb8 in?(nipruc^ genommen

^abe, fo fann id^ bafür feine 3?egrünbung in ben Oueöen finben, ba biefe nur im

ungemeinen fagen, baß ben Serufalem unb ?lntio(^)ien bie §ü(fe be8 5tbenblanbe8

toerlangt »urbe.

©. 247-250. — 2luf baS Äfatfte ge^t ou8 ben Oueüen ^evtocr, baß erfi burd^

bie ©rflärnng Ä. Subteig« auf bem Tage ju ©ourge«, fic^ J>eTfb'n(i^ an bcm ^ei=

ligen Äriege ju bet^eitigen, ber neue treujjug feine eigentlid^e Sebeutung getrann.

2)cd) ifl eben fo gen?ig, baß nit^t ber erfte 3ni^nl8 ju bem ganjen Unternebmen

tocn bemftönige ausging, rcie to <St}Hi unb 9tnbcre angenommen l^aben. 2)ie2)ar«

fteHung bei Obo ben 2)euil p. 11') unb Otto ben greifutg in ben Gest. Frid. I,

c. 34 bat ^u ber SWeinung berleitct, baß ber «lönig ju IBcurge« ^)lö^lic^ bie grage

über ben .ßrcu5jHg angeregt babe. Slber bie SJerfatnmIung n?ar in Sßa^rbeit f(bon

^ufommengetreten, um über ben Sren',iug ju beratben. 2)ie8 fagt auSbrürflid^ ber

beilige Scrnbarb in einem 33riefe (^fJr. 247), in wcld^em er ben ©rjbifcbcf bon 5Reim8

beabalb ju redbtfertigen fut^t, baß er bamal« bem Könige bie Ärone aufgefegt bobc,

hjcfür ibm bom ^aj3fie ber Oebraud^ be« Palliums untcrfagt trar. SSergl. bieS3uIte

(gugen« III. bom 26. mäx] 1146 (.J. 9k. 6231), auf teelcbe fi(^ unmittelbar Qiern*

barbS ©(^reiben bejiebt. §ier beißt e«: Deinde quid in arcto illofieri oporfcebat?

Dies celebris, soleranis curia, iuvenis rex, et, quod bis raains est, I)ei nego-
tium, de Jerosolymitana scilicet expeditione, propter quod
omnes convencrant- prorsus haec omnia missarnni et coronae rcgiae so-

leranis debitiqne honoris frustrationem nullatenns admittebant. ©^jäter ermobnt

S9ernbarb ben $aj)fl, ben jungen St5nig nidbt jn reijen unb bie im beflen gortgonge

beflnblidbe .^reujtjrebigt nicbt 5U bemmen: ne bonuni, quod vestro hortatu
bono et magno animo cocpit. dignum (qnod ab.=it) iion babcat exitnra, .«i in

scandalo et animi perturbatione hoc cgerit. De caetero mandastis et obedivi,

et fecundavit obedientiam praecipientis auctoritas. Sifjuidem annuntiavi et

locntus snm, multiplicati sunt snper numernra etc. @o fcbrieb SBernbarb um
ben 1. 2)?ai 1146 unb biefe 93orte geben jugleidb ben beutlicbflen Settei«, baß er

ben ^apfl al« ben eigentJidben Urbeber be8 Äreu}ytg6 anfab. 'S)ci9 ©dbreiben be«

Räufle« bcm 1. Wdxi 1146 (J. R. 91t. 6218i, im 2ßefentli(!ben nur 2ßieberbclung

ber früberen 3»f(^rift an ÄiJnig ^ubwig, ifi offenbar bafielbe, bon bem in ber Vita

prima te8 beiügen ©ernbarb III. c. 4 gefagt »irb, baß eä biefem lUx Sßerbreitung

aufgetragen tt^are. 2)effelben ©cbreibend crtoäbnt oudb Odo de Diogilo p. 12, h>o

bießeicbt ju emenbiren ifi omni favo litteras dnlciorcs regi. diligentiam armis
et modum vestibns imponentes. Ueber ben Tag bon iBe^elap fe^e man
Bern. Ep. 9?r. 467, Odo de Diogilo o. a. O. unb Otto bon greifutg in ben (^est.

Frid. I. c. 36. ©ie bamal« in Umlauf gefegte <ßro^?bejeiung babcn »ir in bo^j)etter <^~"
55affung, in einer längeren nnb einer fürjercn. ©iebe nnfere 5)ccumenfe (B). 3n
ben Slnnalen bcn @t. 3accb ju Siittid» beißt e« 5.3. 1146: Visa et signa meudacii

1) ©i« eitate noi^ 66iflft, fceffen Seitenja^Ien att* im Jtbtrud bei lUigne »rietertPlt ftnb.
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icreduntur. Passim pruritur auribus; ex libris Sibillinis ad votum interpretatis

regi Franciae ituro Jcrosolimam magnifice falsa promittuntur.

@. 250. 251. — 2)ie Subenterfolgung muß Wen Balb na^ bem Sage »on

SSejela^ begonnen l^afccn. 3tt bem Codex lat. 'jRt. 9516 ber ajJünd^ener ^o\" unb

©taatSbifcHot^et f. 184 9tücffeite ftnbet fid^ ein gragntent etneS ©d)retbene beS

1^. 53eru^arb. ^luffd^vift unb Anfang fe^It; bann ftimmt eä öon ligata est, oinui

nisu nitaiitur biö emat eum tt3ÖrtIi(^ mit bem ©(^reiben ad comitem et baroues

Britanniac (Beruardi Ep. Nr. 467) überetn unb fä^vt barauf Weitet fort: Pro

illo, qui pro vobis mori dignatus est, dufeudite loca mortis eius et redcmp-

tionis nostrae, nc forte dicant in gcntibus: Ubi estDcus corum? ut vos faciat

vietoriosos in tcrris, glorioses in celis sponsus ecclesie, filius Mariae, Dominus

noster. De Judois omnino snadcrauy, ipse precipit: ne occidatis eoa, quia et

ipsi ad vespcram convertentur, et cum intraverit gentium plenitudo, tum omnis

Israel snlvus crit. Abstinete ergo a persecut

re evacnari poterit vcritas prophetiae, quia non convertantur, antequam mun-

dus finiulur. Valete. Uebev 9?abuff ftel^c außer Otto toon t^'^eifing in ben Gest.

Frid. I. c. 35—39 üefonber« ba§ ifjm giinfttge 3*!"9"i6 i" ^^^ Annales Rodenses

j. 3. 1146. 3lu« ben Gesta abbatura Lobbiensium c. 25 ge^t Inerter, baß ber 9lbt

Sambert ton 2obbe6 ftd? eine 3eit lang an 9iabnlf anf^loß unb i^m als ^cU

metfc^er biente. 'S>a9 ©(^reiben 23ern^arb8 an ben ©rsbifd&of ^tmxxäj öon SWainj

tjl yix. 365 in ber ©amminng feiner 33riefe. Otto öon greifing berid^tet, baß 93ern'=

l^arb, bettcr er felbft in ©eutfc^knb erfc&ien, S3otcn unb ein ©(^reiben an bie beutfdjen

©tämme gefdiidt t)abe, um ben 3ubentoerfolgungen jn ftenern. Otto fül;rt einige

@tellcn au« bem (Schreiben an, unb biefe ftnben ftc^ fämmtU(^ in Bernardi Ep.

9Jr. 363, tt»eld^c8 in ben C"*anbf(^riften bie3Ibreffe trägt: Domino et patri karissimo

cpiscopo Spirensi et universo clero et populo unb tcetd^eS Otto felbft a. a. C
c. 41 unter ber 2luffc^ri|t: Dominis et patribus karissiniis, archicpiscopis, epis-

copis et universo clero et populo orientalis Franciae et Baioariae jum großen

2;[jeile in fein 3Ber! aufgenommen l^at. ®a8 ©einreiben ftnbet fi^ mit größeren ober

geringeren 58cränbernngen no(^ unter toerfcbicbenen Slbreffen; eä ift baö große SOtani'

feft be8 .??renj^rebigcr8, tnelt^e« er burdE» feine !öoteu nac^ aKen ©eiten berbreitete.

3d> bin mit Angler (@. 4. 5) ber ?in[i^t, baß irnr unter ber2(brcffe an bie @^circr

biefeä ÜJJanifefl in feiner frübeften ©eftalt befi^en, aber x^ fe^c feinen ®runb, toon

Otto bon greifing !)ier absuineic^en unb baS ©^reiben erft in ben SDefember 1146

ju fe^en unb mit ber ^Berufung beS @))eierer Üleid^Stag« unb ber 2lbflc^t aSernl&arb«,

biefen ju befnc^en, tüte e« tngler tl^ut, in nä^^ere SBerbinbung p bringen, ©enn

33ernt;arb fd;reibt: Agorem id libentius viva voce, si, ut voluutas non deest,

suppeteret et facultas, unb fo fonnte er nur ftd» äußern, e^e er nad^ @:>3eier ju

gelten gebadete.

@. 251—256. — lieber bie Jlreuj^srebigt be8 l^eiügen aSern^arb in ®eutf(^lanb

unb bie Erfolge berfdben ftnben fic^ bie beften Diad^rid^ten in bem fed^äten 33ud)e

ber erften ©iogra^j^ie ißernl^arbS; fie beruben auf gletd^icitigeu Slufjeic^nungen bon

Stugenjeugen, bie freilid^ t^re 2(ufmer!fam!eit befonberg auf bie SlBnnber ricbteten;

über bie a?orgänge in granffurt giebt au^ ba« feierte S3uc^ ber ©iogra^j'^ie c. 5

tntereffante 9f|otijen. ®aß ber (gntf^Iuß -^ Sonrab«, ba« treuj ju nehmen, ein

ganj ^3li3^Ii^er war. bezeugt fein eigenes ©^reiben an ben ^ii^fl in ber SBibalbfc^en

©ammlung S^Jr. 33, too es ^etßt: Sane qnod dulcediuei!) vestrara movit, nos rem

tantam, scilicct de signo vivificae crucis et de tantae tamque longae expedi-
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tionis propoBito, absqae vestra conscientia asenmpsisse, de magno verae dilec-

tionis aflFectu proccssit. Set Spiritus sanctus, qui nbi vnlt spirat, qui reponte

venire consuevit, nullas in captando vestro vcl alicnius consilio nioras nos

habere permisit, eet mox, ut cor nostrura mirabili digito tetigit, ad scquen-

dnni sc eine uUo more intervenientis epacio totam animi nostri intentionem

impnlit. Der Äreii^^jrebigt S3ern^arb« Bor Ä. v^onrab gebentt anö) bie .^aiferc^ronit

a?. 17,291 ff unb ft^ließt bamit in i^rer ältePcn (geaalt. @cgenü6ec bcn ja^lTei(5€n

SBunbern, bie ju S^eier gefci^a^en, ber^ölt fic^ ®er^c^ de investigationc antichristi

p. 168 fc^r ffe^)ti)4. UeBer bcn spiritus peregrixii Dci fu^e Otto »cn greiftng im

S5orh)ort jum erflen 5?u*e- ©aß 33etn^arb ben §crjcg ^friebrt^ in 3ll5ei am 4.

ober 5. 3anuar befugt bafce unb bafe biefer nid^t lange barnacb gefiorben fei, ifl UU'

fcegrünbete 9lnnatme 3affe8 (Äentablll. ©.115). griebrid^ ^atte nac^ bem Ghro-

nograplius Corbeiensis fcbJrer franf bor bem Speierer Sag in Sllgei gelegen; et

erf(!^eint aber al« ^tuqt in einer Ur!unbe Sonrab«, bie am 4. 3anuar 1147 in

€j?eicr ouSgefiettt ifl (St. R 9?r. 352ö). 3)crt wirb i^n an6) ber ^eilige ©ern^arb

JU begütigen gefuc^t ^aben, »reicher in berfetbcn Urhinbe al« 3f"ä« genannt wirb.

2)a8 2)ccumcnt ifl für bie '-Beilegung ber «Streitigfeiten ;^trif(^en 2rier unb bem

@rafen ^einrid^ wi^tig; bie 33er^anblung, über welche e? berichtet, ^at wcbl fc6on

einige 2:age früber ^attgefunben, ba S3ern!^arb bereit« am 3. 3anuai Speier bcrließ.

®en 2;obe«tag griebricfc« ber^eic^net ba« 3tt>ifaltener 9?ccrolcgium. 6« ifl fein

®ninb i\x bejweifetn, ba§ er erfl am 6. 9IpriI 1147 flarb, boc^ muß er bann bereit«

früber feinem @c^n »Vriebrt^ ba« ^er'jcgtl^um übergeben ^oben, benn biefer »rirb

als ^erjog tereit« in einer Urfunbe bom 4. fjfebruar 1147 (St ß. 9ir. 3531) uub

öl« dnx iunior in einer anbern Urfunbe bem 1.2Rär}H47 genannt; barauf geben

anä) bieüeic^t bie SSorte be« Otto bon greifing: totius terrae snae haeredem fc-

cerat. 3?on ber Segtäbnißflelle ^erjcg griebri^e II. fprid^t Otto; in Sejug auf

ben 2;obe«ort ge^t au« i^m nur ^crbor, ba§ griebrit^ in Gallia, b. ^. jenfeit« bc«

9?^eing, flarb. 3n Betreff ber ?Reife be« ^ßapfie« unb ber S3ctj^aft .^. Sonrab« an

i^n ijl ber bereit« angeführte 53rief be« Äcnig« (Wil). Epp. 9tr. 33) cinjufeben;

biefer Srief trurbe bem ^apjle om 30. l'Jarj 1147 ju ©ijon überreicht (Wib. Epp.
gjr. 150 p 242).

®. 256—258. — Otto bon gretftng fprid^t bon bem ginbrude, iretc^en bie

Äreuj^ugebewegung auf i^n unb bie J5eutf(ben im aügemcinen mad^te, in ben Gest.

Frid. I pro], c 29. c. 33. c 39-42. g?cn bem ^oftog ",u 9?egei;eburg im gebruar

1147 ^anbelt er c. 40; c8 ftnb mehrere Urfunben borbanben, bie auf biefem -^cftage

au«gefleat würben (St. ß. mx. 3532. 3534-3636) unb burc^ bie aufgeführten Beugen

Sntereffe erregen. 2)ie propria villa Bitengou SBelf«, bie 3affe unb üöitman«

unbefannt gewefen gu fein f^eint, ifl ^eiting, wie fc^cn ©talin (Sirtemberg. ®ef(^.

I. 273) bemerft. 3)er illustris coraes Carinthiac Bcrnhardus, ben Otto erwähnt,

War bt*t)er in ben fireui5ug«geic^i(^ten eine bunfle '•:ßerfSnlicbfeit ; baß er bem ©c»
f^le^te ber ©rafcn bon Jabantt^al angebörte, erteilt, wie idb bereit« früher bemerfte,

au« ben 9Ja^ri(^ten über biefe gamilie bei Nengart, Histoiia monasterii ordinis

8. Benedicti ad 8. Paulum in ralle I-avantina. 9iiejfer bat midb barauf aufmerf*

fam gemalt, baß ^Sernbarb ftc^ felbfl urfunblic^ einen ©rafen bon Sru^fcn b. i.

Xrijcn im Xrijent^al bei S^ölfermarft in .«ärntben nennt. S^ergl. ba« JRcgifler bei

3a^n, llrtunbenbucb be« ^erjogtbum« ©teiermart SBb. I.

<B. 258. — lieber bie SSerf^anblungen Äifnig Äcnrab« mit ben granjofen

Wegen be« Slufbruc^« be« Äreuj^eer« ju dt^alon« fpri«^t bie Vita Bernardi prim^
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L. VI. P. III. c. 13. jDaß bontaf« OPern jum 2(uf6rud^ beS §eere8 bepimntt

tüuibe, folgt au8 bem Sviefc be8 l^etltgeu SSern^arb fcet Boczek, Cod. dipl. Mor. I.

255, lüD e6 f)Ct§t: In j)rox]mo pasoha profectiirus est exercitns Domini, et pars

non modica per Ungariam ire proposuit; feit ber Sßerfammtung ju ©tamtseS

lonnte bte« nici^t tne^r gefc^rieben toerben. 2)te ju (Stammes gefaßten S3efd(>tüffc er=

^eüen au8 Odo de Diogilo p. 13—15. SBic^tig ifi bie®te(Ie: Inter haec indicitur

dies in pentecosten profecturis et in octavis (fo ifi ftatt beS ftnnlofeit optatis

JU lefen) undecunquc Metis glorioso et humili principi congregandis.

@. 259. 260, — 35en jfag, auf mlä)tn bie 9ieic^8berfamm(ung naä) grauffurt

berufen h>urbe (19. SJiär?), giebt ber Chronographus Corbeiensis an; im Uebrigen

fmb bie Urtunben bei St. R. iTJr. 3538-3544 ju bergteid^en, auS benen bie^^tamen

ber anttjefenben gürftcn Verborgenen. 2)ie Urfunbe 9ir. 3538, je^t nac^ bem Original

bon ©tumpf in ber Acta iniperii 'iHx. 334 abgebrndt, jeigt, bag and^ ber 2lbt bon

Stun^ gegenn.>ärtig tt?ar. Ueber bie SRefuItate beS SReic^ötag« berid^tet Jf. Jlonrab

felbft bem ^a:|5fte (Wib. Epp, 9ir. 33): De ordinatione regni — — magna ctim

attentione et diligentia in frequenti principura conventu apud Frankenevort,

ubi genoralem curiara habuinms, studiosc et efficaciter Deo prestante tracta-

vimus, ordinataquc et firmnta commnni per omnes regni nostri

partes solida pace, filium nostrum Hoinricum, in regem et sceptri nostri

successorem unanimi principum coniventia et alacri totius regni acclamatione

electum, mcdiante hac quadragesinia in palatio Aquisgrani coronare, divina

prceunte miserlcordia, decrevimns. ©ic SBal^t ^einric^ö muß jtüifd^en bem 19.

bi« 23. SRärj erfolgt fein; benn in einer Urfunbe bom 23. 50Iärj (@tum^)f R.

'•Jlx- 3540) njirb bereit« bemerft: in curia celebri, in qua Heinricus filius Conradi

regis in regem electus est. 5ßon bem ^ranffurter Sieic^gtage ]px'x^t Otto bon

greifing de gestis Frid. I. c. 43 unb berichtet babei, ujie ^ter ^einrid^ ber 2'6toe

mit feinen Stnf^jrüc^en auf 93aievn ^erborgetreten fei. ©aß bie $f(egf(^aft über ben

jungen Äi)ntg ^einric^ bem ©rjbtfc^of §einrid& bon SJiainj in aller 5ovm übertragen

iburbe, gebt unter Slnberm aus einem merftbürbigeu ©^reiben S. §etnric&8 an ben

''^ap^t (Wibaldi Epp. *J?r. 116) ^erbor, tüo ee ^eißt: Morem regni nobis a Deo
collati vestram prudentiam iguorare non crcdimnf, in eo videlicet, quod Mo-

guntinus archiepiscopus ex antiquo suae ecclosiac et dignitatis privilegio snb

absentia principie custos regni et precurator eese dinoscitur. Que priscorum

instituta regum gloriosus genitor, ut in ceteris, secutns, nostram aetatem et

regni gul)ernationem reverendo patri nostro, Heinrico Moguntino archiepiscopo,

omnium principum favente coniventia, magna cum attentione commisit. Ueber

ben ?Jefcniu{3 be8 .^reujjugS gegen bie 2ßenben giebt Otto bon Q^reifing de gestis

Frid. 1. c. 40 Silad^rid^t, reo am ©cfiluß protendeban tur ftatt protendebatur

jn lefen ift. ^Befttmmtere« ergiebt fid^ an« Sern^arbS üJJanifeft für biefen -ffrieg,

gebrudft bei Boczek, Cod. dipi. Mor. I. 253-255.

@. 260. 261. — ®er Xag, an Weld^cm ber junge Äönig in Stocken gefrönt

irurbe, jle^t burc^ mt'i)vnt ^tn^n\\U feft. a^ergl. 3affe, Äonrablll. @. 119. .Ronrab

h>ar ncä) am 1. Stijrit 1147 in Sloc^cn nad^ St. R. 9?r. 3546; baß er baS Oflerfefl

in ^Bamberg feierte, ergeben bie Annales s. Disibodi. Ueber bie ©efanbtfd^aft beS»

felbcn an ben ^^a^ft fe^e man Wib. Epp. dir. 3'3 unb 150 (p. 242. 248). ®a8

Schreiben bc8 l^at^fieS n^egen ber 2Benbenfa:^rt ift bei Boczek |. c. p. 244. 245 ge»

brucft; 3affc (K 9?r. 6297) feljt e« rid^tig in bfl8 3abr 1147. Ueber bie Subcn*

bcrfolgnugcn in SSür^^burg l^aben n>ir merftvürbige Slufjeic^nungen eine8 JHabbi
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3ofe))i bie öon SBilfen unb 3affe gut i»et»at^et finb ; fte »erben burc^au» beflatiflt

butd^ bie erfl neuevbing« befannt geworbenen Annales Herbipolenses unb einige

©emerfungen be« @er^o^ de invcstigatione antichristi p. 168. 169. 3)ie 9lngabe

ber Ännales Magdeburgenscs über ben Jpoftag Sonrab« }u 9iürnberg am 24. 'ilpril

betätigt bie Urfunbe bei St. R 9k. 3547. ^erjog gvietric^ erft^eint fc^on bamal«

im (Sefolgc be« Äönig8; bann finben wir ibn ju <Stetten bei 9tegeneburg mit bem

©rafen ©elf unb anberen fcbwäbifc^eu ©rogen (Mon. Boica XXVII. 348); ?«§tere

fliegen ivc^I etfi I;ier jum Jpeete b<3 Äönig«. Slnbere Herten, tie in 9?egen8burg

beim ÄiJni^e loaren, ergeben fic^ am ber Urfunbe bei St. R 5?r. 3548. Ucber ten

3ug be8 beutfcben Speere« bi« an bie ©renjen Ungarn« untetri4itet Otto öon ^reillng

a 0. O. c. 44.

S. 261. 262. — 3)eu Kufbruc^ be« franjönWen fiSuig« erjäbü Odo de Dio-

gile p. 16; man oergleic^e bamit Wibaldi Epp. 9tr. 46. 35on ber ©ammlung beS

^eerea in ajie^ fprit^t Odo p. 17. 3)ie lot^ringifc^en unb italieniic^en Ferren, welche

ft{^ JuttPig anfc^loffen, nennt Otto öon gveifmg a. a. O. c. 44; für Waidemo-

rensis comcs ifi ju lefen Walde luontensis comes. 2)en 3"ä ^^^ fran^ötift^'n

§eere3 burc^ Seutfc^Ianb cvjä[)It Odo p. 18—21. !Die mitgetbeilteu SSorte be«

(Serl^o^ fül^rt 33a^ in ber öjierr. a5iertaja^rSf4rift für fat^. S^eologie IV. S. 39

an: fie fi"^^«" Ü^^ i" ^«in ^falmencommentar bei Pez, Thcs. V. p. 792.

@. 262. 263. — Odo p. 31 giebt an, baß er »on ben ©rieben ge!;ört, Äonrab

^abe am ^tö^^pont 900,566 2Kann über ben ^eöeS}?cnt geführt. SSon einer bort

angeftetlten 3*^J»"9 H"^^t ^elrnclb I. c. 60, o^ne jebod^ eine S^^^^ }u nennen.

5)ie Annales Palidenses nehmen al8 9iefultat ber3ä^lung 70,000 iWitter ebne beu

Xro§ an '). 3)te Aunalcs Magdeburgenses geben ai% ©cfammtjabl beS beutfc^en

^eereS nad^ einer 3ä^Iung, über bie nichts 9?ä^ere« mitgei^eilt wirb, 650,000 jDienfc^^eu

an; fie fc^ä^en ben 33erluft be« franiöii!(^m -pecreä auf ettoa 60,000 9?ittcr. Si-

geberti Continuatio Valcellensis (M. 0. VI. p. 460; nimmt Äonrab« ^eer beim

Uebergange über ben J^efleötjont auf über 50,000 9iitter an, bem nnermeßlic^eSguB*

öolf gefolgt fei ; öubwigS §eer auf etwa 30,000 Stitter unb eine große 3)ienge öon

gußfoitaten. 9Jiceta8 p. 87 gebeult einer beabfic^tigten 3ö^Iung be« tcutfc^en §eere«

am ^cüeäpont, meint aber, baß fic^ bie Unau«fü^rbarfeit berfelben beraujgeftetlt babe.

Sinnamu« p. 69 »erlegt bie ^'df)iür\Q offenbar irrig an ben Uebergang über bie

2)onau: bort i)ait man bi« 900,000 iKenjc^en gejault, bann aber bie Üfec^nung

wegen ber UnmiJglic^feit ber ©urd^fü^rung abgebrod^cn. Sntereffant \\t bie Angabe

ber Äunaleä Egraundani j. 3. 1146, Wonach ba« ©efair.mt^eer 1,600,000 a)ienfd^eu

betragen ^aii; n.i^ ber üJieiuung ber Snnaliilen wäre e« ba« größte Jpeer gewefeu,

welche« no^ jemal« jufammengebröc^t fei. @er^o^ de investigatione antichri&ti

p. 166 ]pT\(i)t öon septuagesics centum milia, freiließ nad) bem ©erüc^t (ut fania

fert). Sergl. Äugler, Stubien ©. 107. 108. 130. 131. 2)ie beutjc^en O.ueaen ^an^

beln am eingebenbfien über bie X^aten ber fireujfa^rer »er Siffabon, ba ^ia- ber

augenfäfligfie Srfolg gewonnen würbe, fltte btefe Serielle ge^en auf briept(^e SWit'

t^eilnngen jurücf, welche bie Äreujfa^rer öor ^iffabon in bie ^eimat^ fanbten. 2öir

^aben fold^e a^itt^eilungen tuxä) brei Sriefe in breifac^er gorm, ioä) Hegt i^nen

alten offenbar eine gemeinfame ^ufjeic^nnng ju ©runbe. 2)er einesBrief rü^rt öom
$riefler 2)obec^in a\i9 Oberla^nfiein ^er, ifi an ben 3lbt .^uno öon ^iifibobenberg

1) €o f^ält a\xä) SBilfcelm feon Xt)x\x9 XVI. c 9 «onrob« ^eer unb gleit^ ^o6) fca« fion-

»5fif*e.
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gerichtet uub unbeiänbert in bie Annales s. Disibodi oufsenommen. Q.'m jiüeiter

aävief iDUibe boii einem ^rieftcr SBinanb an ben Srjbifc^of 2trnolb öon Äöln ge*

rid^tet; er iji toon ©ümmter 1851 nac^ einer ffiiener §anbfd^rift tefonberä ^erauS»

gegeben unb mit geringen SSeränberungen in bie Annales Magdeburgeuses überge»

gangen. (Sin britter 33rief glei(i&en 3nf)aU§, toon einem ftamlänbifc^en ^riefter 2trnutf

an ben Söifc^cf Wüo »on jteronenne gerichtet, ftnbet [td^ bei Marione et Durand,

Coli. ampl. 1. 800-802. ©er "Bei »eitern auSfü^rtic^fte unb felbftftänbtgfte «erit^t

über bie <Bä)\diak biejer J?reujfa^rer rü^rt inbeffen Don bem @ng(änber Osbern ^er.

@r ift beröffentUd)t Woiben bei Stubbs, Chronicles and Memorials of the reign

of Richard I, in ber Einleitung jum erflen a3anbe CXLII.
ff. (Sonbon 1864) unb

in Portngalliac Monnracnta bistorica I. 392
ff. (Siffnbon 1861). SJu8 biefer fe^r

intereffanten Sd^rift babe icb einige Slngaben entnommen; fie oerbient aber weiter

ausgebeutet ju werben. SJergt. SBattenbad^, ®efcbi(^t8qntHen 11. ©. 302. 303.

@. 264-266. — 2)a8 (gm^jortomnien ber 2)anifterialeu unb ber Sinftuß, ben

baffelbe auf bie beutfc^eu SSer^äUniffe jener ^iit übte, ^at Wi^j^d) in ben ©tanfifcben

@tubien (ö. >ä^bel« ^iftonfd;e 3«itft^nft III. 332. 347) ^erüorgeboben. Unter ber

gebbeluft ber ^Jtiniftcrialen bitten befonberS bie Äirc^en fcbwer jn leiben. S)ie prae-

dones unb latrones, tBel($e Otto toon grcifing a. a. D. c, 40 erwähnt, finb Wobl

fol(!^e 'ißeinigcr ber Äirc^en, uicf;t gewi>^nlic^e ^Räuber unb 3)iebe. 3n bem 3Jianifeft

be8 ^a^jfte« bei Otto ton greifing a. a. O, c. 35 beißt e«: Quicunquc acre pro-

muntur alicno et tarn sanctum iter puro corde inceperint, de praetcrito usuras

non solvant et, si ipsi vel alii pro eis occasioue usurarum astricti sunt sacra^

mento vel fide, apostolica eos auctoritate absolvimus. Liceat eis etiani tcrras

sive cacteras possessiones sua.s, postquam coramouiti propinqui sive domini,

ad qnorum feudum pcrtinent, pecuniam commodarc aut noluerint aut non va-

luerint, ccclesiis vel personis ecclcsia.«iticis vel aliis qnoque fidolibus liberc et

sine ulla roclamatione inpignerare. 2Bie tie Jtlöfler bie Beitnmftänbe benu^ten

fld^ jn bercidjcrn, jeigt rcd^t bentlic^ eine Urfunbe (grjbif^of ©ber^arb« »on ©aljburg

für @. 3euo bom 3a^re 1159, auf welche 3tiejter in ben gorf^ungen X. @. 24

aufmertfam gemacht ^at. 2)ort beißt «8: Tempore, quo cxpeditio Jerosolymitana

fervore qnodam rairo et inaudito a secnlis totum fere comraovit oecidentem,

ceperunt singuli tanquam ultra ncn redituri vendevc possessiones suas, quas

ecclesiac sccundum facultatt-s suas, suis prospicicntes utilitatibus, cmerunt;

Weiter wirb bann auSeinaubcrgcfe^t, wie bie ^^erd;te«gabener bei <B. 3eito ®elb auf'

nahmen, um @üter ju faufeu. i'e^rreic^ finb in biefer SSejiebung aucb bie 2:rabi=

ttonen beS Älofterä Saumburg (Mon. Boic. III. p. 46. 84) unb befonber« bie be«

ÄlofterS Slbmont (ffiitbner, ®efc^id)te beS (Stiftes 2lbmont ©. 215-217). lieber

bae :5eftament beS 9?egenSburger Somtoogtä griebricb fel?e mon to. 3JieilIer, SRegeften

ber ^abeuterger S. 40. !l)ie Annales Herbipolenses j. 3. 1147 fagcn toom Äreuj»

^eere: Currit ergo inJiscrete uterque hominum sexus, viri cum raulieribus,

pauperes cum divitibus, principes et optimatcvs rcgnorum cum suis regibus

clerici, monachi cum cpiscopis et abbatibus. Vinccntius Pragensis f^reibt

j. 3. 1148: Reges cum uxonbus suis aliique barones, consortia muliercnlarum

non repudiantes, talem viam arripucrunt, ubi plurime Deo abhominabiles orie-

bantur spurcicie. ©en ©inbrucf, ben bie Weiblichen Äreujfal^rer auf bie ©riechen

machten, bejei^net ÜHcetaS p. 80.

©. 266. 267. — 2)ie beiben ©riefe (SugenS bei Boczek, Cod. dipl. I. 257.

258 (J. R. 9^r. 6333. 6343) geben für bie Union«^Iäne be8 ^ajjfleg ^eugniß
;
jeigen
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oter jugleic^, wie balb er fie aufgab. ?tu« ifjnen ge^t au^ ^erbor, baß ber ^ap^

l'c^cn »or bem 15. 3uli feine Segaten für ben Orient ernannt ^attc. Uefcer bic

•^erfönlit^feit unb bie S^ätigfcit berfelben giebt bie Historia ponlificalis c. 24?(uf»

fc^lUffe. ®8 ^eißt bort: Seil cum Krancorura eiercitus antea militari disciplina

et itisticie rigorc et peccatornm correctione clariiorit (nic^t caruerit), cxinde

uon speciem (nit^t spera) habuit discipline.

B. 268—270. — Ueber bie eroberungen 5Roger« in iRorbafrifa fe^e man 9io=

mcalb toon ©alerno p. 422. 2)ie erften 9}erbaiiblungen 9ioger« mit ben ^ranjofen

berührt Odo de Diogilo p. 14. ißcn ber ©efanbtidjaft, »e'*e Äaifer 3JlanueI on

Ä. Äonrab beim SSorrüden be« -peereö abfc^idte, fpricOt Sin.rtnu« p. 67—69, toon

bev griecbifcben ©cfanbtfi^aft, ttclcbe Ä. ?ubtt>i;] in 8legen«burg em)>fing, Odo de

Diogilo p. 24; berfelbe berichtet au(^ p. 24 über bie Sßerbanblunqen mit 58ori«.

@. 270—272. — gür teil ®ang be« jteeiten .Rreuj'jiij^S genügt eö im 2lQgc=

meinen auf bie Unterfu^ungen itugfer« 'S. 110-204 ju ücrwcifcn: baS Ouetten»

materiat ift bort «oüftänbig ju)ammengeftetlt. 9iur bei einzelnen Ränften glaube

i(S Semertungen binjufügcn ju foHen. Äonrab führte fein ^ecr ni(^t juüanb burd^

Ungarn, fonfccrn fu^r felbft mit einem Xbeil feiner SRitter bie Sonau binab; bieg

lagt Odo de Diogilo p. 23 auSbrucflid^ : Imperator, Habens in navibus copiosum

militem secum et iuxta se per terram equos et populos, iugrc.-sus est Hnnga-

riam. S)aB ti ju bercinjelten Streitigfeiten jnjift^en bem beutit^en $eere unb ben

Ungarn lam, ge^t au8 ber Annales s. Disibodi j. 3t. 1147 b^rcor; teer ber bort

crwäbnte dux Vardiz iuar, flebt babin. 2Ba3 Cbo p. 24 tion einer Scjlei^ung

Ä. Äonrafc« burc^ SoriS fagt, ftnbet ötelleicbt auf eine frübere ßeit iJlnttenbung ; anc^

auf Obo8 ätnfcbutbigung, baß bie beutfc^en ^eere »on Oeifa beflod^en gercefen feien,

ttjirb ni^t biel ©etcicbt ju legen fein. Sranbij ttirb bei Cbo p. 26 unb an anberen

Orten Brundnsium genannt, ftiobi nur (Sorrul^tet aus Brandisium. Jtcnrab felbft

fagt (Wib. Epp. 9ir. 48), bajj er freunblicbc Slufnabme an ben @renjen be« grie»

(^ifcben äiei^S gefunten l^ait: Per Uugariara descendente!-, in Greciara nsqne

pervenimns, ubi a rege Grecorum honorifice nobis scrvilur. 95a3 Obo p. 27.

28 bon Uncrbnungen ju ^b'l'^'^o^olis erjäbtt, beftätigt im 3(flgemcinen 9Jiceta8

p. 83, toeun er audb StnjelneS anberS berichtet. 93on ben bebentli^en SBorgängen

bei 5lbriancpel fcbnjeigen bie abenblänbifcbcn Ouetten, aber cS ift bcSb^lb nic^t an

bem JU jttjeifeln, toaS im ©anjen überetnfiimmcnb Sinnamu« p. 71. 72 unb9ticeta«

p. 84. 85 bericbten; \6) jiebe ten SSericbt teS Se^tercii in ben Sinjelnbeiten bier bor.

2)a8 Unglüd be« beutfcben ^eereS auf ber Sbeae bon SbiJrobactbi toirb ben ben

obenb« unb morgentänbifd^en Oueöen bielfacb berichtet. Xie bellen 9?a(iric^ten gicbt

bier Otto bon (yreifing de gestis Frid. I, c. 44. ba er feibfi ein 2)titleibenber toar.

Statt oppida parva et natura salubria muß mit ben beften ^anbfc^riften getcfen

»erben: Salumbria et Natura b. b- ©el^mbria unb 'ätpxa. Natura al8 cor*

rumpirter 9Jame für 5{t^ra ftnbet ficb bei berfclten (Selegcnbeit autb in ben Annales

Herbipolenscs, bie ^ier überhaupt eine auffaKenbe Serroonbtfcbaft mit bem Serit^t

be8 Otto bon greifing jeigen.

@. 272—274. — S)ie i'erttufiungen ber Seutft^en im ^bifo^jation crtoä^nt

Obo p. 31, bocb ift auffallenb, ba§ (iinnamuS nnb 9ttceta8 babon ganj fdbtoetgen>

obnjobl ber Srftere p. 74 auc^ bon ber 9lntunft Scnrab« im ^bilc^J'ition berichtet.

SSon ben Ouartieren ber 2)eutfcben in ^era fpridbt ßinnamu« p. 75 unb au^ ytu

ceta« p. 87. 9iac^0bo p, 31. 59 unb(iinnamu« p. 74 ifl e8 genjiß, bagÄ. fionrab

bei feinem bamaligen Aufenthalt in (Scnfiontinopel ben .<taifer nid^t f^rai^; bi?
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JReben in ben Annales Herbipolenscs jinb beStialfe {eere gictioneii. ^\ä)t miuber

i^alte xä) ben toon Sinnamnö mttget^etlten 33rieftt?ec^fel jttifc^en Jtonrab unb SJianuel

unb bie bamit in 3Sevbinbung fte^enbe ^Befc^retbnng etne8 Äani:|)fe8 jtoifc^en ben

©eutfc^en unb ben Oiieci^en (p. 75—88) für (ärpnbnngen be8 Slutor«. Seber bei

Dbo no^ bei ÜJicetaS ftnbet [i(^ für biefe ungeheuerlichen Dinge ber gertngfte ?ln^a(t.

9?iceta6 (p, 87) fagt nnv, bag Äonrab fit^ 3{nfonge gettjeigert ^abe Sonftantinopel

JU öerla[fen, aber jur Ueberfa^rt gebrängt njorben )ei. 35aß bie Sot^ringer [c^on in

Son[tantinü:pel jum bentfd^en §eere geflogen n?aren, ift au8 Obo p. 32 eifid^tUd^.

©. 274-278. — Ueber ba« SSorrüden beS franjöfifc^en §»'ere8 bia Sonftan-

tinopel berichtet Obo nad) befter Äenntniß. Söie nal^e fi(^ ba« franjöftfc^e unb

bentf^e $eer fd^on im 2lnfange beg September n^aren, gei^t aiii Obo p. 28 t;ertoor.

Slm 6. ©e^Jtember 1147 wax Ä. Subttig felbft noc^ ni6)t in *i.?^ito^)opoli8 ; benn an

biejem Sage ftarb bort fein Oefaubter, ber ©ribitc^of t>on 5lria8, beffen ®rab er

f^äter befuc^te (p. 30). Saß ber (SinfaH 9toger8 in ©riec^enlanb in ba8 3al;rll47

faßt, jeigt Obo p. 35 unb bie oon Äugter @. 117 angeführte Ur!unbe 5Öianuel«;

ouc^ bie Annales Oavousts fe^eu ben (Sinfaü auSbrüdlid^ in biejeS 3a^r. ©aß
St. ?ubh?ig am 4. October 1147 nor (Sonftantino))eI anlangte, fagt er felbft in einem

a3riefe an 5lbt @uger (Sug. Epp. Sftv. 22). S)er 33rtef ift in vSonftantino^jel ge=

fc^ricben, a(8 [xä) ber .tönig jur Ueberfa^rt rüftete; er f:|)ric^t fic^ in bemfelben fe^r

befriebigt über feine biä^evigen Srfolge aui. 2Ba8 SinnamuS p. 82. 83 über ben

2lufentl;alt lOublüigö unb ber iJranjofen in Sonftantino^sel erjä^lt, ift im ©onjeu rid^tig,

im Sinjelnen ungenau. 9iicctae berührt biefen 5lufent^aU nur flüd^lig. Sei Obo

p. 41 ift filier ju cmenbircn: Rox autem citru Brachium fuit (ftatt cum
Bracliiiira fecit) dies quindecim partem sui exercitus exspcctando, ultra simi-

litcr quindecim Graecorum versutias toleraudo. dlutt fte^t ober feft, baß Subttüg

am 4, October imä) ISonftantinopel !am unb am 26. October aus bem l'ager jenfeitä

beö ^o8^3oru3 aufbrach; er ttjar atfo nur 23 Jage in biefer ©egenb. ®ie qnindecim

d: s fiub nid^t genau ju netjmen, fonbern freier ju faffen, ß)ie im granjöfifc^en quinze

jours. Ueber bie Sd^anerigfeiten, föelctie biöl^er bie @teKe bereitet Ijat, fie^e Äugler,

©tubien ©. 147.

©, 278—281. — 2)ie ©^saltung beö beutfc^en Speere« erfolgte erft in 9licäa, nic^t

in Olicomebien, n)ie Obo p. 32 irrig angiebt. ^i) l;a(te e8 aber aixd) für einen

3vrtf;um bei Obo, tt»enn er aU 93eran(affung berfelben Sei^^ürfniffe i^eröorl^ebt (sui

oborto scandalo schisma fccerunt). Sliemanb \px\d)t fonft toon fol(^en ^ix^

tcürfniffen, unb fie »erben fc^on baburd) fe^r unttja^rfc^einlic^, baß ber abgezweigte

!£|jeil beö -leeres toon bem §albbrnber beö ÄönigS gefül^rt tvurbe, ber unfereS 2öiffen3

fletS in (Eintragt mit i^m lebte. Sßir wiffen aber je^t au8 ben Anuales Palidenses,

baß Äonrab fd)on üor^^er bie iKaffe be6 befd^Jüerlicl)en gußtjolfä obfonbern unb ju

Sd;iff na<^ 3erufalem fenbeu ixjcllte; bod^ tüaren bie ?eute bamit unjufrieben, bro^ten

fxä) tom ^önig IcSpfagen unb unter gü^rung eines gennffen iöern^arb, o^ne 3ö>£iUt

bc8 ©rafen »on Srijen, bie ^anbreife fortjufe^en. 2)er Jlßnig gab bamala noc^;

trenn aber balb barauf ein großer S;t;eil be« gußöoU» — unb bie Anuales Herbi-

polenscs fagen ausbrüdlic^, boß bie «Sc^aarcn Otto« unb ißern^arbe befonber« guß=

Holt getüefen feien, — eine befonbere ©traße 50g, fo gefd^a^ e« »ol^l me^r nad^ ber

Slbfic^t beS ÄiJnigS, aU gegen biefelbe, unb nur barin f^eint ber J^iJnig ber 3Jteinung

berer, benen er eine anbere Straße borfd^rieb, nad^gegeben ju ^aben, baß er i^nen

neben feinem Sßruber ben färnt^ner ©rafen S3ern^arb jum gü^rer gab. SBir »et»

fcölifen ben Annales Palidenses mand^e gute ^fJod^rid^ten über ben jtoeiten Äreujjug;
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toa« fte geben, i^ aber »o^I nur ÄuSjlig einer flrSßeren ©c^rift. (S« Reifet p. 82

(unten): accepta optione, quam trium adirevellet presiguataruiu regionum,

tod) finbct fic^ D^i^it«, worauf ftc^ biefe SBorte bejie^en ließen. 2)a§ aJionuel einen

il^eil beS beutfc^en JpeereS ge^en 9toger ju gewinnen l'uc^te, berichtet C£innamu8

p. 80. 81. Ueber ben 3ug ftonraba bi« ju feiner Üiieberlage giebt Obo p. 49—52

gute ^Jiac^ri(^teu, boä) erjäblt er auc^ iDiant^e«, ma8 nac^ bem Briefe Äonrab« an

SBibalb (Wib. Epp. 9ir. 78) nic^t richtig fein fann. Obo fagt, ber gübrer ^abe fte

angewiefen nur für a6)i Xage SebenSmittcl mitjuue^men, ba man in biefer ^t'it

na(6 3coniuni fommen werbe; Sonrab berichtet bagegen, man ^abe fotoiet SebenSmitttt

mitgefü^rt, als man ^abe fortfc^affen tonnen, aber fte Ratten nur auf jebn Sage ge-

reicht, obwohl man erfi bie Jpälfte be«2BegS jurüdgetegt \)ait. Obo fpric^t ton bet

giudjt beä i5ft^«r8, wä^renb Äonrab, ber mehrerer SBe^^weifer gebeult, »on einem

feilten süerratbe üiic^t« erwähnt. Uebrigen« ifl flar, baß Sonrab in jenem iBriefe

fein aJiiBgefdjid in einem möglic^fi günfiigen Sichte barftcßt. Sr toerfc^weigt bie Seiben

be« 9tü(fjug8. 2öo berfelbe angetreten würbe, ergiebt fiti au8 Sinnamu^ p. 81 unb

9itceta8 p. 89. ®aä Snbe beS ©rafen öern^arb »on iPlö^fe erwähnen außer Obo

anäf bie Anuales Palidenses unb Magdeburgenseä. Obo fpric^t toon jwei ^feil*

»unben, weld^e ber Äönig empfangen, bie Annales Palidenses nur bon einer Sunbc
am fio^)fe. Ueber ben ungerechtfertigten Sßoiwurf be« Serratia, ber gegen ^einrid^

öon 9iegen8burg erhoben würbe, fe^e man Äonrabg Schreiben an ben '^ap^ (Wib.

Epp. 9h. 217); ber Sifcbof wirb f»>äter nii^t me^r im Sreuj^eere genannt, fe^rte

alfo wo^l balb nac^ jenem äJJiBgefc^id in bie §eimat^ inxüd.

@. 281—286. — dlaä) bem angeführten ©cbreiben Ä. .Ronrab« an 3BibaIb

Ratten bie Sreujfa^rer SBeiJjnac^ten 1147 ju gp^efuä gefeiert. Obo fagt p. 59: in

valle decervion unb tjerfie^t barunter offenbar ein S^al na^e beiSpbefuS; öießcic^t

ifi }u Ufen contermiua. Uebrigen« finb bie 9iacbri^ten be8 iüiief«, Cbo8 unb

be« Sinnamu« p. 86 nic^t in aßen (Sinjeln^eiten in Uebereinftimmung ju bringen.

Ueber bie Sc^lac^t bei "Jlntiod^ia giebt Obo p. 59— 61 bie beften D^ac^ric^ten. ÜticctaS,

ber in ber 9?ä^e be8 ÄampfpIaljeS ju §aufe war, fc^müdt feine Sc^lac^ibefc^rcibung

in ganj wunbcrlic^er SSeife au8; er legt eine lange 9iebe babei Ä. fionrab in ben

SDiunb, ber gar nic^t jugegen war. Son ber 9iieberlage ber »cn Otto toon greifing

unb bem ©rafen Sern^arb geführten Sc^aaren fpret^en Obo p. 61. 62 unb @er^ob

de iuvestigalione autichristi p. 160. ®er^o^, ber gerabc ^ier ni^t fdjieit unter»

richtet ifi, berietet nur ton einem Äampf mit ten Surfen: bei Obo f)5ielen aui!^

^ier, wie immer, bie ©rieben mit. So laßt er p. 62. 63 ax\6) ©riechen bei bem

Ueberfaüe be« franjofifc^en §eere8 erfc^einen. 2)en Ort feine« ajiißgeft^icf« bejeic^net

2ubwig felbfl in einem 33riefe an ©uger (Sug. Epp, 9U. 39): in ascensu mon-

tauae Laodiceae minoris; ebenfo iJtnSbert (Fontes rer. Austr. V. p. 58). ®er

2ag ber ©t^Iac^t ifl nid^t genou ju befiimmen. Sie Berechnungen bei Äugtet

©. 167 ff. berufen auf unfic^eren ©runblagen. 3Iu« Obo ge^t nur ^ertor, baß

man ton ber Unglüdsfiätte bis attalia noc^ 12 Sagemäifd^e ^atte unb ^ier furj

öor bem 2. gebruar eintraf. Obo enbet mit bem ißericl^t, baß Ä. Subwig glüdlid^

nac^ Äntioc^ia gelangte, worüber auc^ Otto ton Sreifing (Gest. Frid. I. c. 58)

äRitt^eilung mad^t. 9tcd^ in ben legten abfc^nitten feine« SBerfeS fircmt Obo toon

©riec^en^aß über; eine unmittelbare SJerbinbung ber Surfen unb ©riechen jum 33er'

betben ber Lateiner wäre nac^ i^m gar ni^t ju bezweifeln. Slnber« M.. Jubwig felbfl

in bem angeführten SSriefe an 2lbt «Sugcr, wo e« ^eißt: in qnibus (Romaniae)

partibas tum pro frande imperatoris tum procul culpa nostrorum non pauca

(8llefe6re(:^t, «aiferjeit IV. 4. 2lup. 3X
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damna pertüflimus — — Noa defuerunt quippe nobis assidaae latronum in-

sidiae, graves viarum difficultates, quotidiana bella Turcorum, qui permis-
sione imperatoris in terram suam militiam Christi persequi venerant ; ^iet

tfi nur batoon bie Siebe, baß ber Äaifer Singriffe ber 2;ürfen auf bie S^rijien in

feinem Sanbe bulbete, aUx nii^t babon, baß er fie ^eröorrief ober uuterfiü^te.

@. 287. 288. — «^onrab f^ric^t fetbjl in bem angeführten «riefe an Sßibalb

toon feinem Stufentl^alte in (£onfianttno^5eI unb ber 3eit feiner ^Ibreife. 3affe @. 144

nimmt on, baß ber ^erjog öon S3aiern fic^ bomals nur mit S^eobora toerlobt, bie

$eiratl^ aber erji bei bem legten Slufcnt^alt beS .fiönig« om gried^ifd^cn §ofe ge>

fc^Ioffen fei; aber bagegcn \pxtä}m je^t bie Anuales Palidenses, tüte .Äugler ®. 206

mit $Re^t bemerft. Ueber bie Sanbung beS Sönig« an ber f^rifd^en tüfte febe man

Dtto öon greiftng (Gest. Frid. I. c. 57), ber aü6) über bie ©t^icffale ber SRefie

feines eigenen §eere8 berietet. Sen Sob be« Sifc^cf« Ubo toon iTiaumburg ermähnen

bie Erfurter ^Ännaten. 3n bem Schreiben beö Sobed^in (Aunales s. Disibodi)

»irb gemelbet, baß bie beutfc^en <pitger in ^.Portugal ua^ bem gaß bon Siffabon

am 1. gebruar in @ee gingen, um baS gelobte l*anb aufjufuc^en.

@. 289. 290. — Ueber ben Slnfent^att Ä. Subtoig« in Slntiod^ia unb ba8 3Jer-

^Itniß feiner ©ema^Un jum gürften SRaimunb finben fid^ gute 9iac^rid^ten in ber

Historia pontificalis c. 23. einige braud^bare 9totijen ergeben \i6) aucfc au8 SBil«

l^elm toon S^ruS unb ben Gest. Lud. VII., bod^ begegnen baneben ijkx anäf föiü*

fürlid^e StuSfd&müctungen. @o ift e8 tt»enig »a^rfd^einlid?, baß ber ÄiJnig mit feinem

©efolgc l^cimlid^ bei 9tad^t bie Stabt toerkffen ^aU. Ueber bie SSerböUniffe »on

SriJJoU« jur 3eit ber 2lntt>efen{)eit M. Subaig« fe^e man Sffiill^elm tion S^ru« XVI,

c. 28, bie Gesta Ludovici c. 16 unb bie Continuatio Praemonatratensis Sigeberti

(M. G. VI. 454). 2)aß bie SSerfammlung ju 5ßalma, beren Otto bon g'^eifing (Gest.

Frid. I. c. 58) gebenit, eine unb btefetbe mit ber SSerfammlung ifi, bon ber Sßil^elm

bon %t}xü^ XVI. c. 1 f^jrid^t unb eine intereffante, aUem Slnf^ein nod^ ibößig

glaubaürbigc Sifte ber aniDefenben gürfien giebt, unterliegt feinem S>^imi mebr.

@. 290—293. — Ueber baS Unternehmen gegen ©amaScu« ^anbelt SBilfen

III. 239 ff., 3affe <B. 140 ff. unb Jtugler ö. 190 ff. 3affe bot bie 3eitbeftim=

mungen SBilfen« berbcffert unb Äugter aud^ bie Historia pontificalis benufet, bie

l^ier ttic^tigc neue 9tadbrid^ten bietet, aber in ben d^ronologif^en fflefiimmungen

nid^t genau ift. 2lud^ fie ^ebt c. 25 bie ^jerfijnli^e Sa^jferfeit Ä. Sonrab« befonberS

l^erbor.

®. 293-296. — SBon bem berunglüdtten Unternehmen gegen 9l«calon f^jridbt

Äonrob felbft in bem »rief an Sibalb (Wib. Epp. 9^r. 144); man fc^e überbie«

bie Continuatio Praemonatratensis Sigeberti (M. G. VI. 454). Sic 2lbfa:^rt

.ffonrab« au8 bem gelobten üanbe berichtet er felbft in bem angeführten (Schreiben,

»ie aucb Dtto bon greiRng tu ben Gest. Frid. I. c. 59. 2)ie 3Künje bon (£^io8

mit ÄonrabS 5Ramen, bon ttelcber Saffe <S. 143 9^. 73 f^rid^t, bat mit Jlonrab«

Äreujfa^rt feine 33erbinbung ; e6ift eine inS^ioS gefdblagene genuefif(^e 3Jlünje. gür

ben SBertrag, tteldben Äonrab mit SonftanttnotJel abfd^Ioß, unb bie SJeri^anblungcn

über bie SSermä^lung feines ©obneS mit einer ^xä)tt beS ÄaiferS finben fid^ bie

»id^tigfien iJiotijen in fionrobS »rief an bie Äaiferin (Wib. Epp. 'Slx. 243). Sic

toeit bie Slbmad^ungen in bie Seit bc8 crften ober jtoeiten 2lufentbalt8 Äonrab« am

gried^ifd^en ^ofe faöen, läßt fid^ nid^t mit ©ic^erbeit beftimmen. Stlcfanber bon

©rabina, ber bei btefen 2)ingen eine toi^tigc 9ioüe f^ielt, n?ar nid^t, tbie 3affe

(tonrab III. <B. 144) faßt, ein benetianifc^er ®raf, fonbern ein normannifc^er SBaron.
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Cinnamu« p. 87 berichtet, ba§ nac^ bem SJertrageÄontab Stauen an SonjlantinoVel

abjutrtun öer|pro(^en ^abc, unb fommt barauf p. 135 noc^ einmal ju iptecfeen.

Äugier bat ©. 201 mit Stecht auf biefe früher unbeachtet gebliebenen ©teilen auf*

mcrlfam gemacht. SJon einet ätbtretung ganj 3talien« fann natürlich ntc^t bie jRebc

fein, nod? tcn einer Ü}iii9ift berSrene; anä) ift fe^r ju begmeifeln, ob ^erjog'grieb-

ric^ bamalfi ein folc^e« SBerfprec^en eiblic^ gegeben ^abe. aber nic^t untea^rft^einlitö

fmb unbepimmte 5lbmad;ungen über eine X^eilung beS Äönigrei^S ©irilten für ben

gafl, ba§ 8iogec »ernit^tet würbe. Daß man »reitgef^enbe Befürchtungen fccr Srt in

ber ßurie ^egte, jeigen bie ©riefe in ber ©ammlnng bcä SBibalb 9i. 198. 252. Son

ter aiücfte^r ^erjog griebric^ö unb Äonrab« nac^ bem 2tbenblanbe fpric^t Otto

ccn greifing a. a. O. Jac^ i^m »äre Äontab ju ^Jola gdanbet, aber na^ einer

Urfunbe be« Äönig« com 8. äliai (St. K. 9Jr. 3554) muß bie Üanbung bei 2lqui«

Icja erfolgt fein (Aquileiae divina faveute clemeutia applicuimus). ^laä) ben

Annales Magdeburgenses foU Äonrab nur bi8 jum 2. gebruar in <5onfiantinopel

geblieben fein, aber, er lanbete in Stauen erfl im anfange beS SRai, unb »ir ^ifren

nic^t, baß er auf bem Sege Slufentbait gtfunbtn (>abe. lieber bie Siudfe^r Ä. 2ub»

ttig« fe(ie man Äugler @. 203. 204. 209—211, »o auc^ bie ^JJac^ric^ten ber Historia

pontificaiis »ertcert^et fmb.

@. 297—299. — SSie @raf iSbolf ijon ^o[^iin feine 2Kac^t in 2Bagrien f)tX'

jieflte, bie aJiifflon bort neu erftanb unb »ie 3iitlot fic^ gegen bie 2)eutfc^en er^ob,

berichtet allein ^elmolb I. c. 56—58. c. 62-64.

@. 299—302. — gür ben Srieggjug ber beutfc^en Kreujfa^rer in ba8 abo^"

briteulanb finbcn fic^ 9Jac^ric^ien bei §elmolb I. c. 65, in ben Annales Magde-

burgenses j. 3. 1147 unb bei Saxo Grammaticus p. 675—677. 3m Uebtigen

2. ©iefebrec^t, JBenbifclje ©efd^ic^ten HI. 29—33 unb t. §eiuemann, älbrec(;t ber

3Jär @. 167-172. 370. 371 ju öergleic^en. Xex ^uffafe toon 2. Setter: 2)er Äreuj«

jug gegen bie SBenben im 3a^re 1147 in ber Seitfc^rift für ^ßreupifc^e ©efc^id^tc

unb Sanbegfunbe 3a^rg. 1875 @. 39—62 toürbigt baä 9iefultat be8 Unternehmen«

im ®anjen ridjtiger, alö c8 meifi gefc^ie^t, bietet aber fonft nic^t91eue8. ®ie befien

9iotijen über ben 3itä 9^3«" bi' Siutijen unb 'ißommern geben bie Annales Magde-

burgenses unb Vincentius Pragensis. S)aB bie Sreujfa^rer juerfi in §aüelberg

3?aft maci^ten, jeigt bie intereffante Urfunbe ©rjbifc^of SSic^mann« tom 3a^re 1157,

ftelc^e Sinter in ben gcrfd^ungen jur b. ©efc^ic^te XII. 629 üeröffentlic^t \)at.

ißJibalb fpric^t Epp. 9ir. 58 toon feinem Slufent^alt in expeditione supra paganos

trans Albim iu silva Ercinia; Epp. 9h. 150 etteä^nt er auc^ feiner (Segenttavt bei

ber '-Belagerung »on 35emmin ein obsidione castri Demin p. 244), berietet aber,

baß er fcbon am 8. September öon bem i^n^t jurüdgete^tt war (p. 245). Singc^enb

über biefea Unternehmen ^anbeh 2. ©iefebrec^t in ben SSenbifc^en ©efc^i^ten III.

©. 32-34; man tergleic^e auc^ ö. Jpeincmann a. a. D. 2)ie 33erfammlungen in

§atelberg unb Srufc^wi^ tennen wir au« ben Annales Magdeburgenses. Ueber

bie erfien Jllofierfliftungen in 'ißommetn fe^e man bie Sßenbifc^en (Scfc^ic^ten III.

©. 35 unb 36.

©. 303. 304. — 35on ber ?lb^ängig!eit ber Slbobriten bon ^erjcg ^einric^

bem ÜiJtten na6) ber Äreu^fa^/rt fpri^t ^elmotb I. c. 68 mit fe^r befiimmten SSJorten.

gür ben SiH §«inric^8 gegen bie Stt^marjen im 3a^re 1148 gicbt bie Urfunbe

$einric^8 toom 13. ©cptember 1149 in Sappenberg8 -öamburgifc^em Urfunbenbu^ I.

©. 175-176 öc£lgültige8 3«"3niB. 2luc^ bie fäc^fifc^e S^ronil (M. G. 2)eutf^e

iS^ronifen U. ®. 217) fprici^t tocn bem 3"äc, »erlegt i^n aber in eine fpätere

31*
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3eit. jDa8 3a^t, in welche« ber 3^3 i« f^Ö«« iP» *<inn faum jtoeifel^aft jein; toei»

gleiche 3affe, Sonrab III. 0. 151. SJon Stielet unb ben burd^ i^n tevanla^ten

S33irren berid^tet -öcünolb I. c. 67.

©. 304—307. — Uefeer ben SlobeStag (ärj6ii(^of Slbalberoö »on Sremcn unb

ben Su^anb beS (grj6t8t^um6 bei feinem !£obe öevgleid^e SDe^io, ^artoic^ öon ©tabe

©. 15
ff.

Ueber bie äßal^l -öartoic^« fprid^t fic^ SBibalb gegen i^n felbfi am in

Epp. yit. 163. 2luf §artix»id()8 8Jeife naä) 9tom mit ^itnfelm toon §a»clbevg bejie^en

fii in bei- ©ammlung Söibalbä bie «riefe mx. 159—161 unb befonbev« iJir. 185;

au8 bem le^tgenannten 53riefe n)itb tkr, baß §avttt>i(^ unb Slnfelm fid^ im JÖiai ober

3uni ju 9tom befanbeu. ®e^io a. a. O. ®. 27 beiiel;t irrig auf bie beibeu söifc^ßfe,

0>ft8 ber ^a^jft öon ben Legaten berietet, bie er an Jtonvab abgefanbt ^atte. Safe

$artlDi(^8 SSemü^ungen um bie JperfleCung feine« ü)ii)fion8)prengel8 ju 9iom im

Oanjen öergeblic^ waren, beutet §elmoIb I. c. 69 an. 3)cr ©rief ^4^. (Sugenö III.

an ipeinri^ öon Ohnü§ toom 13. ©ept. 1148 (J. R. Dir. 6453) ift für bie i'egation

beS Sarbmal« ®uibo njid^tig; er jeigt, bag bei berfelben außer '!polen anc^ fogki(^

ba6 äßenbenianb in baS Singe gefaßt toar (ia alia terra illa, quae noviter luce

christianae üdei est perfusa). Ueber ben öluftrag ®uibo8 in '^^olen unb ben (ärfolg

feiner ©enbung fe^e man bae ©(^reiben beS ^a:p[te« in ber Söibalbjd^en ©ammlung

iRr. 244. ©einen Auftrag in S3ejug auf ba8 Senbentanb berührt ®uibo felbft

(Wib. Epp. ^JZr. 184): ad partes Saxoniae devenimus, ibique pro coraplenda

legatione eiusdem domini nostri de constitutione episcorura in Leu-

ticiara seu pro negotio ducis Loteris, quod vobis non extat Incognitum,

moram nccessario facimus. Loteris, ttja« 3affe unöerftäubUc^ ttar, fann »üol>I

nur jJönigalutter fein. äßaS ber Segat bort mit §einric^ abgemac(/t |iot, »iffen wir

nid^t, aber fel?r ttJa^rfd^eiuU^ ift boc^, baß ipeinrid^« ©adf;e unb bie Sonftitnirnng

ber njenbifd^en SiSt^ümev in enger Sevbinbung ftanben unb bem -öeräoge bereits

bamat« gen^iffe 3ugeftänbniffe bei ber Sinfe^ung ber Sifc^öfe gemacht finb. ©onft

ifi baä f)»ätere Sßer^alten 9{ome gegen ben §ei-'jDg nub ben (ärjbif^of fd^wer erflär^

lid^. 'ilnä) Se^io a. a. D. ©• 37 neigt \iä) einer fold^en Stuffaffnng gu. 2[u8 Sßer*

:^ältniffen, tüie x6) fie annehme, erfläre id) anc^ ba9 intereffante ©(^reiben bei

ö. §einemann, Codex Auhaltinus I. p. 252. 253; man »ergt. bie Slnmerfungen

ju ©eite 375. Ueber bie Srneuerung ber 23i8t^ümer im äöenbenlanbe burd^ ©rj»

bifd^of §artn)i^ ^anbelt einge^enb §etmolb I. c 69. 70. 71. ®a8 Satum ber

(äonfecration SSiceliu« unb ©mme^arb« berul^t auf einem 9tüdE)d^luß au8 -Set»

molb I. c. 78.

@. 307. 308. — §inreid^enbe SBereeife liegen toor, baß llbred^t ber S3är fc^on

Dor $ribiftan)8 !£obe ben Siamen eines marchio Brandenburgcnsis führte, bereits

am 15. 3Rai 1136 erfd^eint er mit biefem Sitet in ber Urfunbe 'iflt. 233 in ö. §ei=

nemanns Cod. Anh., bann öfter in ben Sauren 1144, 1147 unb 1149 (5ßr. 300.

303. 307. 310. 332. 348). Söenn fit^ aber Sllbrec^t nac^ ber SSranbenburg nannte^

mußte fie aud£> in feinen §änben fei, e^e er in bie öoße (Srbfc^aft ißribijian^S ein»

trat. S)enn eS ifi, njie fdbon oben in ben StnmerlEungen p ©. 166. 167 bemerft

iDurbe, für jene 3^^' uner^rt, baß ftd^ Semanb nad^ einer iöurg nennt, auf bie er

nur eine unbeftimmtc SrbauSfic^t beftfet. ^ribiflatoS Sobeija^r ifi je^jt burc^ bie

Annales Palideases gegeben. 2ßie Sltbred^t in bie (Srbfc^aft eintrat, erjöl^lt ber

Tractatus Henrici de urbe Brandenburg (3)ccumente 0), tt»o fid^ anä) bie befiten

9'iac^rid^ten über bie erften S^iieberlaffungcn ber '^^rämonpratenfer in Sranbenburg

finben. SSevgl Söiutev, SDie ^rämonfiratenfev ©. 137
ff.
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®. 308-310. — «nfeltn ft^Ubtrt felBfl fein 8e6cn in §abet8erg in einem »riefe,

ber ftdfe in ter SöiBalbft^en @amm(ung unter 9^r. 221 finbet unb ben 3affe mit {Red^t

in ben Slnfang be« 3a^r8 1150 fe^t, tt'ä^renb Slnbere i^n in eine l>ätere ^tit ber«

leflot. Änfelm fianb bamalS bei Ä. Jfcnrab niit in (Snabe, unb e8 ifl faum jtt?eifel*

{)aft, baß ba« na^e SSerbSItniß 2InfeTm8 ju 9?om ber ®runb »ar, h>e«^alb ber ÄSnig

i^m nid^t traute. 2)ie Utfunbe Ä. Äonrab« für §aöelberg (St. R. 9?r. 3575) unb

ba8 ^rioilegium ber üJ?arfgrafen atBred^t unb Ottc für baffelbe ©iSt^um finben ftd&

bei 5RiebeI, Cod. dipl. Brandenb. 1.2. 438—440. Hoc infansto tempore cpiscopi,

columne celi, contreraiscnnt, cedri paradisi nutant tanqnam virgule deserti,

abietee, qnas in usum domus Domini Salomon excidit, inclinantur: sit ergo

Albertus tnus tanqnam cedrns Libani, quam Dominus plantavit, in qua paseeres

nidificabant: fo liefi man in bem Bereit« angeführten ©(^reiben Bei b. §etnemonn,

Cod. Anh. 1. 252. 253, S)ie Urfunbe SIlbrecBtS beS 8aren für @tenbal Bei b. §einemann,

Cod. dipl. Anh. I. 'iRx- 370; leiber ifl recber baS Original noc^ eine alte (5o}>ie

beS intereffanten 2(ctcnPü(f8 erhalten

©. 311-314. — pr ba« SSer^ältniß be« ^ajjfie« ^u 2l6t ©uger ifl Be^eidfenenb

ba« Schreiben be« Srfieren Bei J. R ^x. 6359, für ba« SSer^ältniß jum jungen

^önig ^einridB ber SSrief bc8 festeren unb bie BlntWort in ber (Sammlung be«

SSiBalb 9?r. 42. 43; man bergleite aucB bie f»>5teren Sriefe 9?r. 68 unb 80, bie

im 'Sfl&xi unb Slfcrit 1148 gej(irieBen finb. 3)ie erRen SSorBereitungen ju bem att=

gemeinen (Soncil erbeQen au« bem ©^reiben be« $aj)fie8 an SrjBifdBof (SBer^arb

bon ©at^Burg Bei J. R. 9?r. 6362. UeBer bie Weife bee ^a^^fle« nac^f 2:ricr fle^e

3affe« 9iegefien p. 630, über bie Sammlungen für ben Unterhalt be« ^a^>Pe8 Wib. -

Epp. Sflx. 63. 64. ®en SlufentBalt be« ^aj^fle« in 3:rier unb bie bortigen gefilid^*

leiten fcBilbert anfdBaulicB 9?atberi^ in ber Vita Alberonis c. 23. ^ugo SWetettu«

läßt ben SrjBifcBof fllBerc ju ftd^ felBer f^re^en: Nonne snperflnura et vanum
fnit, cum exercitum Romanorum pavi? Superfluum equidera fuit, qnia aquam
in mare fudi et lignum in silvam tuli(Hugo. Sacrae antiqnit. Mon. II. p. 369).

2)aß aud^ SBiBalb in Syrier ttjar, ge^t au« einem ©d^reiben be« $a^>fte8 an bie -

Äorbeier m'6n6)t (Wib. Epp. 9fJr. 76), bie 5lntrefenbeit be« Betligen SBeniBarb unb -

feine toermittelnbe SBätigfeit in ben lotBringifi^en ©treitigfeiten au« Wib. Epp.

9h. 87 Berbor. Sie gulbaer SSirren lernen »ir au« Wib. Epp. mx. 79. 85. 86.

88. 89. 96 !ennen. UeBer bie 5Bergünfligungen, tteldBe bie Beilige ^ilbcgarb in Girier

erfuBr, berglei(Be man Saffe, fionrab III. ©. 158; über bie 3et»ürfnifff jteifcBen

bem ^abPe unb ben eqBifd^i>fen ben aWain^ unb Äöln 3affe a. a. O. ©• 163.

164. SScn bem Sr^BiidBcf bon S'6in lagt ber Saurier Slrnolb, ber fein 9?acBfolger

irar: homo prorsus inutilis et pernitiosns (Wib. Epp. 9?r. 223), bon Otto bon

i^rcifing (Gesta Frid. I. c. 62) »irb er Be^eic^net al« vir ad ccclesiastica omnia
et secularia negocia inutilis. SBie ^ap^ (gugen üBer 2)eutf^lanb bacBte, geBt au8

ber Historia pontificalis c. 37 Berber; bort urtfieilt ber 5Berfafier au« ber ©ecte be«

-^a<>jlee : Teutones ecclesie Romane magis semper insidiati sunt et ex causis Icvi-

1

bus oani sepissimp depresserunt - gens illa pre ccteris seiet ingratitudini.« vicio la-

borare. UeBer bie 5Rü(freife be« ^^a^^fie8 nad& granfreidB TteBe Saffe« SRegeften @. 631.

@. 314—317. — 3)ie Continuatio Gemblacensis be« ©iegbert gieBt bie 3aBl •

ber jH JReim« evfcBienenen geifilicBcn SBürbenträger auf meBr al« taufenb an. SJie

auf ber ©öncbe t)uBlifirten fiancne« finbet man Bei Mausi Coli. conc. XXI. 713
seq. UeBer bie bou (SrxBifcBof SllBero erboBenen Sln'>rü4e Banbeln SBalberi^B in ber

Vita Alberonis c. 24 unb bie Historia pontificalis c 1. 3n ber Sedieren c. l— 16
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l^at Sodann toon ®aIt6Bur^, ber fe(b|l gegcntoärttg tcat, un« ^öd^ji le^rreid^e 9luf«

jetd^nungeii ü6er bo8 Soncil '^tntertaffen, tcelc^e ben SBcrtd^t Otto« boit ffreiflng tn

ben Gest. Frid. I. c. 55—57 bielfad^ ergänjm unb bertc^ttgen ; Otto l^atte ntc^t

feltp bem Soncil Beitool&nen lönnen, fonbein fc^rieS na^ ben SRtttbeilungen STnbrer.

2lu^ auf ben Berühmten ©trettbattbel jttjtfc^en bem lietligen 93ern]^arb uitb ©ilBert

be la ^Porree fällt burc^ bie Historia pontificalis ein neue« ?td&t. 2)er SSerfaffer

fannte Bereit« bie erfie ©c^rift ©aufrtbs contra capitula Gilberti (Migno T. 185

p. 595 seq.), tteld^e er Bcnu^t unb Iritiflrt. 2)ie f^jätere ©c^rift Oaufrib« ad

Albinum cardinalem (Migne T. 185 p. 587 seq.) fonnte t^m bagegcn nid^t 6c^

-ov tannt fein, unb Oaufrtb fd^eint l^ter btelmel&r bie Hiet. pont. Benuljt ju l^aben.

Sie ©ufpenfion ber (Srjfcijd^iJfe bon SD^ain;^ ^) unb M'6tn, toie bie 9lBfe^ung bee 3Ibt8

bon ^ulba er^eßt au8 Wib. Bpp. 5«r. 116. 204. 85. 88. 2Bi6aIb rü^mt fetfefl bie

Stufna'^me, icelcöe er bamals Beim ^Pa^jfie gefunbcn (Wib. Epp. 9f?r. 89, bergleic^e

5Rr. 83. 84). 3Son ber 5ßeife beS ^a^)fic8 na* Sfairbauf erjä^It (Srnalb in ber

Vita Bernardi II. c. 8 mancBeS (SrBaulid^e, aber toic^tiger flnb bie SD'iittl^eilungen

in ber Historia pontificalis c. 16.

@. 317. 318. - 3n ber Historia pontificalis c. 18 toirb erjä^It, baß W\)au\>ttt

fei, ber ^a^5fl fjobe. f?ranfrei(^ fc&nefler bertaffen, n>eit er Bereits bie S'Jiebertagen ber

Sreujfal^Ter im Orient erfahren Batte. Nolebat enim in tanta tristioia Franco-

\ rum et Alemanorum manere inter illos, licet in Francia posset esse tutissi-

mus. SBeld^eu SSeg ber ^a^^ naS) Stauen na^m, x^igen 3affe« JRegeficn @. 634.

UeBer ben SfufentBalt be8 ^o^fle« im nörblic^en Italien gieBt bie Historia pontifi-

j
calis c. 18-21 neue unb »id^tige Siad&rictiten , namentlid^ üBer bie ®^nobe ju

1 (Srctrtona, beren ^ixt bnx6) bie JButfen Bei J. R. 9?r. 6443. 6444 Bejiimmt njirb.

3Boburc^ bie Slufl^eBung be« 95i8tbum8 SDlobena motibirt irar, cvgicBt fi(^ au8 einem

©c^reiBen beg ^a^i^ti an ben Sifc^of bon S3oIogna (J. R. 9ir. 6450). 2)ie Histo-

ria pontificalis, n?o fte c. 21 bon ber (Strafe 9Kobena8 f^ric()t, fügt ^inju: Sed

condempnatio hec non diu viguit, quia Mutina beneficio sedis apostolico in

antiquam a multo tempore restituta est dignitatem. Et nescio quo pacto plu-

rime sententie domni Eugenii tarn facile retractentur, nisi forte ex duabus

acciderit causis. Hoc enim forte promeruit, quia decessorum sententias facile

retractabat, nedum coepiscoporum, et quia in ferondis sentenciis spiritum pro-

prium maximc sequcbatur.

@. 3I8--324. — 2)ic neuen 9?ad^rid&ten ber Historia pontificalis üBer Slrnolb

bon 93re8cia l^aBe ic^ in meiner ©d^rift üBer benfelBen (SKilnd^en 1873), aud& in ben

®i^ung«bevid^ten ber ^jbtlofo^Bifd^'^JbttuIogifd^en unb ^iflorifd&en Jtlaffc ber !• 3lfabemie

ber aSiffeufd^aften 1873 ©. 122
ff. entbalten, ju berttert^en unb mit ibrer §ülfe

ba8 SRaterial für IrnoIbS ®efd()idbte fritifd^ ju fiepten berfud^t. (£8 finben ftd^ bort

fSmmtlid&e OueÖennad^toeife, bie bier in SBetrad^t !ommen.

@. 324. 325. ~ 2)er lufentbalt be8 fa^^ti in ^ifa im OctoBer unb ^o-
bemBer 1148 erbettt au8 SaffeS JRegeflen @. 635. 636. Saß ^ifa in ber fofgenben

3eit mit fftom in Ärieg leBte, feigen bie Annales Pisani j. 3. 1151. Sic 5Hefibenj

be8 ^ap^ii bom (Snbe be8 3abre8 1148 Bis jum 2I^rit 1149 in SBiterbo unb bann

Bis jum gfJobemBer 1149 ju J'ufculum crgiebt fid& au8 ben in 3affe8 5RegePen

1) 9tu8 bem StfimBett R. §einn48 an ben ^a^^ (Wib. Epp. IRr. 68) ge^t l&ctbor, ba§ ber

erjBiiiJof »on l'^ainj jucrjl natj iReim« ßt^tn tooKtc. 2)fl8 ©c6rei6en ip im a}JäTj"ll48 abgefagt.

asergl. S«r. 80.
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&. 636—638 toerjetd^neten SuHen. 9J?an bergleid&e bie Annales Cassinenses )a

b. 3. 1148. 1149. ©teHistoria pontificalis c.21 Berichtet, ba§ ber $a<)fl initoifd^en

naö) SRem jurücfgefe^rt unb e^renboll öon bem Stbel ein^e^olt fei, »eld^cr ba«®oIb

unb ©itfcer (SaHienS gegittert \)abt; tceiter »irb bann c. 27 crjä^It, toie ber '^ap%

\>üxd) ben ®enot beläfiigt, 9tom triebet »erlajien unb nai) Snfculum gejogen fei.

aber Bier mu§ ein 3rrtBum obtoalten-, ber SSerfaffer fpricbt in ber golge nid^t toon

ber fUMUlfx bc8 «Pa^fie« nadb 9iom gegen (Snbe be« 3aBr« 1149 unb fc^eint biefe

um ein 3aBr ju ftüB angefe^t ^u Babcn. Ueber baS §eer beä ^^a^PeS unter bem

Sorbinol ®uibo *ßuella fe^e man bie Historia pontificalis c. 27: Tusculura se

receperat domnus papa, ubi conductis militibus dccrevit infestare Romanos.

Milicie prefecit cardinalem Guidonem cognomento Puellam, de terra regis Sicuü

auxiliares recepit milites. ®er Unterftü^ung burcB SRoger gebenfcn auiS) bie

Annales Cassinenses j. 3- 1149 unb SRomoalb »on @aIerno p. 425. (S($on im

Anfange beS 3a^r8 1149 fanben SSerBanblungen jttifc^en bem ^a^fie unb 9toget

Patt, öjie au8 bem ©(^reiben beS 9^otar8 3oBanne8 on ben gürjien SRobert »on

(Sofrua in ber SSibalbfcBen (Sammlung S'ir. 147 Berüorge^t; xco e8 ^eigt: papa nun-

cios misit ad Sieulum pro vestro dampno, si cum eo potest, quod vnlt, per-

ficere, et treugas cum eo habet usque ad quadriennium adhuc. (58 aurbe

^ierno^ ber SR?affcnfliQftanb 9ioger8 mit $apfi 8uciu8 im 3aBre 1144 entWeber

gleich auf neun 3aBre gefd^Ioffen ober berfelbe ifi f^sätcr öon Sugen nodB einmal

erneuert »orben. 2)ie Söortc ®erBoB8 über ben friegfü^renben ^apfl finben fidB

bei Pez, Thes. VI. 1 p. 540; fie tcerben »on Sac^ in ber cflerrei^ifcBen 33iertel-

jaBrSf^rift für fatB- XBeoIogie 58b. IV. ©. 37 angeführt unb in ba8 3aBr 1151

»erlegt, finb aber meines Srad^tenS auf 1149 ju bejieBen. UeBer bie an Äönig

fionrab qUiä) naä) feiner SiüdfeBr oBgefanbten Sarbinäle unb i^re gefc^eiterte ?e^

goticn fpri^t ber ^ap^ felBfl in bem ©c^reiBen an ben Äönig bom 23. 3uni 1149

(Wib. Epp. 9^r. 185).

@. 326. 327. — Absente domino nostro rege, cum regnum quodammodo

clandicare pntaretur, Beißt e8 in Wib. Epp. 9ir. 202. UeBer bie Steitigfeiten

be8 jungen Äönig« mit feinem avunculas — bieS tcar unfereS SBiffen« allein @e6=

Barb toon ©uljBacB — unb ben föniglidBen üJiinifierialen BeleBrt ein Srief St. JtonrobS

an feinen @obn (Wib. Epp. 9?t. 90). 3)a8 ScBreiBen be8 5ßapfle8 an bie beutfc^en

Sifd^Sfe, um fte im OeBoriam be8 jungen fii5nig8 ju erBalten, ifl in ber SiBalbfcBen

©ammlung Sir. 81; ein öBnlic^e8 ©cBreiben muß natB iJir. 95 aucB an bie trelt=

l'x6)tn iJürften ergangen fein. äBeldBe Söirfungen man \p'dttx in ber Surie biefen

©dBreiBen Beimaß, ijeigt 9tr. 198. §ier fagt ber ))äpftli(^e Äanjler Sarbinal ®uibo:

Certum est, quod post discessum domni Conrad! Romanorum regis, nisi domnas

pape specialiter et districte prohibuisset, adversus filium eius iuniorem regem

guera mota fnisset et non modica orta turbatio. 2ßie flc^ SBiBalb bamalS jum

Könige unb jum ^i^ap^t berBielt, ergieBt ftcB au8 feinen ©riefen an 33eibe in ber

Sammlung 9ir. 88. 89.

©. 327. 328. - UeBer ben auffianb in ®(BttaBen fieBe Wib. Epp. 92t. 110,

üBer ben gürficntag in granffurt unb bie 9tei)e (SrjBif^cf8 ^einricB nac^ 8?om

9Jr. 116. ©in SBittgefuc^ be8 Beiütien SernBarb für ben grjBifcBof finbet ftt^ unter

ben ©riefen bcffelBen Dir. 302. 2)a§ ber SDfJainjer in Sicm lieber ^u ®naben an«

genommen »utbe, fagt ©crnBatb de consideratione L. III. c. 3. SBemBarb rüBmt

e« f)itx, baß ber ^a^fi ba8 ®olb ber reid^en beutfcBen SrjBifcBöf^ terfd^mä^te : äBn*

li(^ f^rid^t ftcB ®erBo^ tuieber^iolt au8 (Pez VI. 1 p. 541 unb %xä)W für Bfler*'
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tetd^ifc^e ®ef(^tc^te XX. p. 142). Ueber Sißetf« Mdm befiljett tüir gute ^aä)'

xxä)Un tn.ber Historia Welforum c. 27, ttomtt Otto bon ^rctflng Gest. Frid. I.

c. 39 unb Wib. Epp. 9lr. 243 ju bergWd^eu ift. SSefonber« tüic&ttg aber ijl ba«

fdbon berül^rte ©^reiben be8 StotarS 3o:^aune« an ben gürten Stöbert bon Sa^)ua

unb einen ®rafen Siic^arb, bie fi^ bamale offenbar at§ gric(ibifc^c ©efanbte in

Sßeuebig aufbielten. 3)cr S3rtef fann nac^ ber ganjen ©acbtage erft im Stnfange bc8

3abrS 1149 gefeinrieben fein; übrigen« f(!^einen burc^ i^n bie erften 9iac^ri(^ten toon

SSetfS 93errat^ an Ä. Jionrab unb ben jungen Jt. ^einrieb gelaugt ju fein. 2)aö

grtec^ifd^e ©efanbtc bamal« aucb nacb $ifa tamen, gebt au8 einem f^^äteren ©(^reiben

ÄonrabS an bie ^ifaner bertoor (Wib. Epp. 9lr. 344). Äonrab« 3tinerar im SJiat

1149 erbeut au« feinen Urfunben bei St. R. ''Jlv. 3554-3560, über feine «nfunft

tn JRegenSburg gab er felbji Sßibalb 5»ac^ricbt (Wib. Epp. 9?r. 179; ögt. 9h. 186).

Ueber ben §oftag bafetbft f^ricfct mä) Otto toon greifing (Gcsta Frid. I. c. 59).

©aS ^rttoitegium für bag SBiStbum Safet bei St. R. Sflv. 3561; man febe aud^

Saffe, iiourab III. @. 170. STnm. 14. gür ben gürftentag ju Sürjburg am
25. 3uli 1149 finben fic^ Seugniffe in Wib. Epp. «Rr. 202, in ben Annales Pali-

denses unb in ber Urfunbe bei St. R. Sflx- 3563.

®. 328-330. - Ueber ben ^ranffurter $Reicb8tag im yiugufi 1149 unb bie

bort toerfammelten dürften febe man Wib. Epp. 9Jr. 181. 192 unb St. R. 9^r.3565.

3566. 2)cr fiJnigtic^e S'Jotar ^einrid^ f^reibt an SBibalb (ep. 182): pro pace

restauranda et confirmanda studiose rex et efficaciter laborat, unb Sßibalb an

ben ^^ä^jftlic^en Äanjier ®uibo (ep, 195): alteratum recepimus principem nostrum

et severitate gravem et iusticiae amatorom et in faciendo iudicio irapigrum.

2)ie Unternebmungen, trelcbe ber Sßnig bamal« in baS 2luge gefaßt l^atte, erbeflen

au8 bem eben angefübrten ©cbreiben beS 9}otar8 ^einrieb an 9BibaIb. 2)ie Briefe

ber ?Römer an Jlonrab befiijen roh in ber SBibalbf^en Sammlung 9ir. 214—216.

SDarauf, baß 9?r. 216 niti^t einem ©enator, toie 3affe meint, fonbern SIrnoIb felbft

ober einem feiner @c^üler beijumeffen ift, haht icb in meiner Slbbonblnng über S(rnolb

@. 23 aufmer!fam gemacht. 9ir. 214 finbet fic^ an^ bei Otto öon Steifing in ben

Gest. Frid. I. c. 27. Sflv. 215 fdbeint bor ^tr. 214 geftbrieben. 2)a8 ^3ä<)ftlic^e

©c^reiben an Ä. ^onrab com 23. 3uni 1149 flebt bei Otto in ben Gest. Frid. I.

c. 61 unb in ber 9BiboIbf(ben Sammlung unter ^Jr. 185.

@. 330—332. — Ä. .ßonrab berichtet felbft über feine fd^ujcre Svanfbeit an ben

.ffaifer unb bie Äaiferin toon (SonPantino^jel (Wib. Epp. <«r.237. 243). Ueber ben

toereitclten 9ieid)8tag in 2lacben, ben -^oftag in Samberg unb bie augenblirflicbc

«efferung im »efinben be8 tönig« febe man Wib. Epp. 9?r. 200. 205. 230. 231.

S)er 53rief be8 ©if^ofs toon 2l8coIi (Wib. Epp. 9ir. 229) ift in ben 2Kärj b. 3. 1150

ju fe^en; toergl St. R. 9^v. 3569. 35er Unmntb 2Bibalb8 über ben @ang ber Singe

giebt ficb befonbers in feinen Briefen an ben 9lctar ^einric^ ju ernennen (Epp.

mx. 202. 206). ®ie ©teHnng SBibalbS, 58if(bof Slnfelm« unb be8 ÄanslerS Virnolb

tt5irb flar au8 ber SBibalbfcbcn ©ammlnng 9?r. 211. 223. 226. 227. ®a berÄan;\Ier

bamal8 in .Köln n>ar, fönneu bie mit feinem 9?rtmen recognoScirten Urfunben au8

jener 3eit (St. R. 9?r. 3567-3.569) nur in feiner 3Ibn?efenbeit auegefertigt fein.

Söibalb fcbrieb an ben (Jarbinal (Suibo um ben I.Wai 1150: Flomini, non federe

contracto, set fastn et inobedicntia Grecorum aliquantulum corrupto, longa

cohabitatione et as.'^idua collocutione humilitatis et obedientiae bonura instilla-

vimus (ep. 252) ©einen langen 2(ufeutbaU am $ofe bc« Mn\Q9 befiimmt ©ibalb

felbj! genau in ep 251. 3)er (Smjjfe^lungebrief be« J?önig8 für feinen 9Jlrjt f!e^t
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in ber ®tBaIbfd^en ©ammlunfj (ep. 236); man ttxc^Uidft anä) bie tntereffante«

9?oti?en über Hefen ^x\t in ber Historia pontificaliß c. 3, n'o nicbt fcer 9?anTe ^uflo,

fonbern ^etruS ju ergänjen ifl.

@. 332-334. — 2)ic gürfien, Ktidtft auf bem 8iei(^«tage ju Bpekx im ge«

fcruar 1150 an»efenb haaren, (ernt man au8 ben 3«"^^" ^^^ Urfunben bei St. E.

5Rr. 3567. 3568 fennen. SScn bem fiompf bei %ioä)btxq fpric^t bie Hist. Weif,

c. 28: bie bejlen gja^ric^ten ftnben fi^ aber in ben «riefen be« jungen Äönig«

-&einri^8 an ben Äaifer unb bie Äaiferin toon (Sonfiantinc^el (Wib. Epp. 9ir. 244.

245). 2)iefe beiben 33riefe fc^einen balb nacb bem (greignife gefd^rieben, ttelcl^e« auf

ben 8. Februar, nic^t na6f biefem Sage, toie 3affe (Scnrab III. 2>. 174) meint,

onjufe^en ifl. 3affe batirt in feiner SluSgabe bie beiben ©riefe erft toom ä<)ril 1 150,

aber bamal« fonnte $einric^ faum mebr fc&reiben: Pater meus generalem nunc

expeditionem super eundera Welphonem indixit et eum penitus exterminare

aggreditur. Ucber ben (Sinbrud ber 9?ac^ric^t fom gto^berger Siege am §ofe

Ä. .Rcnrab« fiebe bie gleicb^eitig gefc^riebcnen 33riefe ffiibalbS an ben Sanjier

«rnolb (ep. 226) unb an ben ^a^fi (ep. 2.32). 3n bem grfieren b"Öt e«: Et

opinabile quidem est et veraci coniecturae satis consentaueum, quod, ei hoc

bonnm divina dementia non esset largita, magnos in regno motus fuisse fn-

tnroe, qnas nunc ex facili posse comprimi et snffocari confidimns; que plenias

a clerico veslro E. cognoecere poteritis. 25er Älerffu? @. ifl SrlebolbuS; bergt,

ep. 238. 2;ie abrieten be« Äönig« .«cnrab erbeDen beutlid) au8 feinem ©riefe on

Äaifer äRanuel (Wib. Epp. ^ir. 237) unb ou8 ben bereite angefübrten Schreiben

feine« ©obnee. 2)er plö^lic^e Umfcbtoung in ben ißläncn be« Äßnig« njirb befonber«

ou« bem böf^fi tnterefi'anten <£dbreiben Sibalb« an S5ifcbcf ^ermann »cn Äonflanj

flar (ep. 234). 2)iefe8 ©einreiben fann nidjt, toie^affe annimmt, im gebruor 1150,

gefc^rieben fei, 'fcnbern frübefien« im Wdx},, ^ermann tcax fclbfi im gebruar in

©^>eier, ging bann nacb §aufe, fcbrieb »on bert, unb erfJ bann erfolgte bie b«r

toorliegenbe 9lnt»ert. (Segen Snbe ifi ^u lefen: res masnas celeritate adiuvari,

nic^t celebritate, ißJer ber alte gürfi »ar, ber toon Söibalb aU inveteratus ille

Achitofel be^eic^net ftirb, tisiffen »ir ni^t, ober JBebreubS benft botb toieöeicbt mit

Äec^t an ^onrab toon 3äbrin9en. 3n biefen 3ui<intmenbang gebiJrt auc^ Sibalb«

«rief an Äonrab (Wib. Epp. iRr. 339), ber bann im 5Diai 1150 gef^rieben ifl.

SSergl. «nmerlungen j. @. 355, 356. Ueber bie «uSgleicbung mit ©elf febe man

bie Historia Weif. c. 28; audb bie Urfunte Äönig gricbrid?^ ». 3- 1157 in ber

M. Boic. XXIX., 1. p. 344 ift in SBetracbt ^u Rieben. 2)er 'itufentbalt bc« Ä. Äcnrab

gu 5Rürnberg in ber SJiitte be« iRäri gebt berbor qu8 ber Urfunte bei St. R. iRr. 3569;

bergl audb Wib. Epp. 92r. 240. Ueber ben gulbaer Xag febe man bie Urfunbe

bei St. R. mx. 3570 unb Wib. Epp. g^r. 238. 250. 2)aü ber Äijnig am 20. 2tpril

1150 in ©ürjburg, am 15 3uli in 9ictbenburg, am 30. 3uU »ieber in SSürjburg

unb bann am 20. »ugufl abermal« in 9iotbenburg »ar, jcigen Wib. Epp. 9?r. 251

mit 252 toerglidjen, 5?r. 274, St. R. g?r. 3571. 3573.

®. 335—340. — 3)ie au« einem ©cbreiben Si. Jtonrab« an tie Äaiferin 3tene

angefübrten SBcrte finben fidj in Wib. Epp. Sih. 243 (p. 365). Ueber bie 3"'

fammenfunft St. 2ubn«ig8 mit bem ^apfie in 2:u«culum unb ben Gmpfaug beffelben

in 9icm giebt bie Historia poniif. c 29. 30 gute ^fia^rii^ten Ueber ben %ot

3laimntib« toon ^Intiodb'f" unb bie ^Rüflungen Ä Salbuin« fiebe JBilfen, ®tW\(i)tt

ber Äreu^ilge III, 21. €.3—10, über bie ^ülf«gffu(be ber orientalücben ($briflen in

granfveicb Epp. Sngerii 9hr. 166 unb Epp. s. Bernardi S'Jr. 364. Diefe ©riefe
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flttb toielfad^ irrig batirt toorben; bie rid^tige Stnftd^t 93riat8 üBer bte S)atirung fjiit

Äugler in ». <S^Bel8 §ifi. 3eitfd&rtft XIII. @. 68 ^ertior. S)cr SCngriff St. 2KanueI«

auf 9toger erJ^eßt au« StnnamuS p. 96 ff. unb bem Chronicon Altinate p. 157.

2>ic jtotfd^en Ä. 9?oger unb 3lbt «öuger getoed^felten SBriefe in ben Epp. Sugerii

9?r. 143 unb 146. lieber ba3 ©d^reiben beS (SarbtnalS 2)iett»in unb be8 l^eitigen

iBemBarb an St. Äonrab fel^c man ben Srtcf aOBtbalbS an ben Sarbinal ©nibo

(Wib. Epp. 9?r. 252). 2)te Serl^anblungen in ?aon über einen neuen Jlreuj^ug

lernt man an« bem angefül^rten ©riefe ©uger« 9lr. 166 fennen. 2)ae ©c^reifeen

be8 «ßa^jfte« an @uger bom 25. Stjjril 1150 ( J. R. 9ir. 6516) ift in ber ©ammlung
ber S3riefe @ugcr8 'iflv. 144. lieber ben Sag jn (S^artreS fiel^e bie iBriefe @uger8

9ir. 133—135. 155 unb Epietolae s. Bernardi <Kr. 364. 256. 3)a8 ©c^reiben be8

5ßabfte8 an @uger bom 19. Suni 1150 (J. E. 5«r. 6524) ifl 9lr. 156 in ber

©ammfung ber ©ugerfd^en ©riefe. 2)te ^^i^iebenSbefirebungen be8 9l6t ?Peter bon

Sluni) gelten l^erbcr au8 feinem ©riefe an {Roger (Lib. VI. ep. 16). ©ou ber

©efanbtfd^oft be8 2tlejanber bon ©rabina unb ben ^Ibfic^ten Äonraba Bei berfetben

fbrid^t Äonrab felBfl in einem ©rief an bie Äaiferin (Wib. Epp. 9?r. 243); bort

beißt e8 am ©d^Iuß: Scire possunt inimioi nostri, qui disseminando mendatia

turbare nos et disiungere moliuntur, quod araiciciae nostre nexus indissolubilis

perseveret. 9BiBaIb8 gleic^jeitiger ©rief on ben Äaifer finbet fld^ unter yix. 246

ber Sammlung.
@. 340-343. — UeBer bie JRüdtfebr be8 ^at>fie8 naä) $Rom im 5ßobemBer 1149

flebe bie Annales Oassinenses unb bie in 3affe8 JRegefien ©. 639. 640 aufgeführten

©d^reiben unb ©ußen beS ^abftcS, au8 benen Berborgebt, baß ber ^a^>fi bis SKitte

3uni 1150 in 9tom bertbeilte. Unter einigen auf bie römifc^en ©erbältniffe Bejüg-

Üdden ©d^riftfiüdten finben ftcb in ber SQBiBalbfd^en ©ammtung griebenSanerBietungen,

toeld^e bie JRiJmer bem 5?a^)flc gemad^t baben (5Rr. 347). ©ie finb obne S)atum,

aber fönncn nid^t bor bem^abre 1149 niebergefcbrieben fein, ba bie guerra Biterbii

früber leine ©ejiebung bat. Säre auf biefe 3lnerBietungen ttirfüdb ein ^^riebe ge*

grünbet Jborben, fo fönnte e8 nur ber bom 9iobemBer 1149 fein. Sßabrfdbeinlid^

ober ftnb e8 Slnerbietungen, bie bem ^a^^fte crj! \pcitex, nad^bem er lieber bie ©tabt

berlaffen b^tte, gemad^t teurben unb bie feinen unmittelbaren (Erfolg f)aUin. ®rc«

gorobiu8 (IV. 486) nimmt irrig an, bag bie '^projjofuionen bem St. ^onrab gemad^t

feien. — 2luf bie Qaä)t STmolbS bon Äi5In bejieben ftcb Wib. Epp. ^x. 227. 242.

269, ouf bie <Ba(i)t be8 ÄleriferS Otto IRr. 272, auf bie ©efanbtfd&oft be8 iRotar8

§einridb 91r. 252. 2)ie angefübrten SEßorte ftnb entlebnt au8 bem ©d^reiben be8

$abfJe8 an ben Äönig {Sflt. 272) : Desiderium siqnidem nostrum est, ut ea inter

aecclesiam et regnum, quae a predecessoribus nostris et tuis statuta sunt,

inter nos et maiestatem tuam ita Domino auxiliante firmentur, quatinus sponsa

Dei universalis aecclesia suo iure quiete fruatur, imperium debitum robur opti-

neat et christianus populus iocunda paoe et grata tranqnillitate letetur. Ueber

bie ©erbanblungen jtt?ifcben bem <ßa^fi unb .«tönig {Roger im ©ommcr 1150 finben

fidb intereffante ^fiad^rid^ten in ber Historia pontificalis c. 32. 33, toelc^e audb burdb

9iomoalb p. 425 Beftätigt »erben. Sie Beitbeflimmung ber SCßeiben für bie ©ifcböfe

in {Rogers {Reic^ ergeben ficb auS ber Annales Ceccanenses j. 3. 1150: Eugenius

papa Ferentinum venit infra mensem Octobri<5 et maltos archiepiscopos et epis-

oopos ordinavit. 3)aß i)m ftatt Octobris Novembris ju lefen ifi, ergiebt fidb

aus SaffeS {Regefien @. 641. ®ie Annales Oeccanenses ftnb in fold&en ©e^im*

mungen ni^t genau, toie ^ä) auc^ bei ben 9^oti}en jum 3abre 1152 jeigt. 2)er
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(Earbtnal @utbo fd^reiBt in 8f)ug ouf ben btimut^tten Slnt^eil tti ^apftt9 an bcn

griebenSbefirebungen be« b"I'9«n Sernbarb unb ^eUr« bon (Slmi^ an SBtbdb:

Illud vero, qnod a domno Conrado screnissimo rege per quaedam religiosas

personas perquisitnm fuisse significatis, sciatis, de voluntate domni papae vel

conscientia nullatenus processisse, presertim cum sciaraus, hominem illum, de

quo mentionem fecistie, nichil honorificentiae regii culminia exhibitnrum, nißi

regium adventnm in Tuscia vel in Romania iam certo certins presentiret. Nee

Romanae aecclesiae expediret, nt, ea exclnsa, tales personae snper tanto ne-

gocio convenirent. Set si ad partes Italiae regium culmen divina Providentia

traxerit, tunc eancta Romana aeclesia commode et honeste se iuterponere po-

terit, et domino nostro regi Conrado prcces et qnasi violentiam iuferendo,

illnra vero minis et terroribus couveniendo, qnicqnid pium, quiequid eanetum,

qnicqnid regiae maguificentiae dignissimum fuerit, sine ulla dubitatione poterit

terrainari (Wib. Epp. ^Ix. 273).

@. 343-345. — gür bie abftd^ten beS J?önig8, enblicb im 3uli 1150 ben

Äanjier Srnclb unb SSiBalb na6) 8?cm ju fc^iden, ?€ugt ber S3rief in bet SBibalb«

fc^en ©ammtun.^ IRr. '276. Sßie bie ©efanbtfdbaft bennodb bereitdt h>urbe, gebt au8

9li. 277, 279. 280. 282. 284-286. 297. 298. 300 berbor. «u8 btefen ^Briefen, bie

fine tiefe ©nficbt in bie SSerbältniffe be« §cfe8 erntßgtidben, ergiebt fi(^ ^ugteid^ ei-

nige« über bie Oefanbtf^aft ber 93ifd^ijfe toon 9?afel unb ifonpan}, njefcbe audb in

IRr. 344 ern>äbnt ttirb. ^ermann bon fionfianj tcat fdion im 3abre 1147 al8 ©e-

fanbter Äonrab« in Stauen ge»efcn; bergleit^e arider, gcrfdbungen II. p. 135.

136. IV. p. 158. 159.

@. 345. 346, — Ucber bie beabfidbtigten ^oftoge bee Äönig« am 8. September
1150 in 9iürnberg, am 29. ee^jtember in 9?egeneburg ftebe Wib. Epp. 9?r. 276.

280, über bie äufammenfunft in üangennu am 24. September St, R. «Rr. 3574.

©er Coftag iu SBorm« im October ober ©ecember 1150 n>irb bnr* Wib. Epp.
IRr. 301 bezeugt. 3m Slnfange be8 Secember »ar ber .ftönig nadb St. R. «Rr. 3577
in SBürjburg. 3n Sigeberti Cont. Praemonstratensis j. 3. 1150 (.M. G. VI.

p. 355) b«i§t e«: Habitis per Franciam conventibus, conivonte etiam papa
Eugcnio, nt abbas Clarevallis Jerosolimam ad alios provocandos mitteretur,
grandis iterura sermo de profectione transmarina celebratur, sed per Cisterci-

cnses monacbos totum caseatur. lieber bie igtreitigleiten jfrifcben tem ®rafen
^einric^ »en 5«amur unb bem ©ifdbof bcn SütticJ) febe man befcnberS Wib. Epp.
yir. 299. 300. 302. 330; ber Snflanb Sotbringen8 airb in ißr. 330 bon SBibalb
ata totiup Lotharingiae coneussio et cvorsio bejcidbnet. Sie .Anuales PalidcDses
fagen xia6) ©tttäbnung einer Ueberftiteemmung am 24. 3uni: Heinricus filins

Conradi regis veaeno moritur. Otto bcn wreiftng ertt?abnt (Gest. Frid. I.

c. 62) ben 2:ob beS jungen Äönigg nnr furj, ebenfo bie Annales AqnenseB. 35ie

meifien annalen gebenten beffelben auffäCiger SBeife gar nic^t, nnb no* aupOiger
ip, bo§ fi6) auä) in ben ©riefen SBibalba gar feine §inbeutung auf bcntelben ftnbet»

3)er Monachns Sazavensis unb bie .annale« Palidenses erwäbncn ben %oi ber
•Iperjogin bcn 83i>bnien, toelt^e bie Je^teren irrig 2lgne8 nennen, richtig j. 3,
1150; ben XobeStag giebt VincentiuB Pragensie, bod^ irrt er auc^ ^ier, »ie öfter«,

im 3abre.

@. 346-348. — lieber bie legten «Sc^idfale bc8 jüngeren Otto bon Stined
f^)re(^en bie Annales Egmundani, Colonienaes maximi unb Annales Palideuees-
bie Sefeteren erhabnen ben 2eb be6 älteren Otto §. 3- 1150. lieber tcn Xob be«
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SBtfd^ofe ^artfiert bon Utred^t unb bie baburd^ l^etbovgetufcnen Sffitrren Bertd^tet Otto

toon i^i^eiftng in ben Gest. Frid. I. c. 62 unb bie Annales Egmundani. ®a« ge*

iüaltfame Sluftreten §einric^8 be8 Sollen ju berfelBen 3eit erbeut au8 C^etmolb I.

c. 69, Wib. Epp. mt. 319. 320; Otto fd^iüeigt a^S)tm batoon. aJWne« Srac^tcn«

ifi Vi9^tx ju tDenig Beröorge^oBen, »ic «öeintid^ fcefonber« baburd^ in feinen Unter*

ne^mungen gehemmt föurbe, baß i^n SBetf jeljt eBen fo Wenig unterfiütjte, tüie er

früher felSjl 93eiflanb bei feinem 9ieffen gefnnbcn Batte.

@. 348-351. — S)tc (gntfc&eibung be6 ÄBnigS in ber Utrec^ter ©ad^e auf bem

^oftage in 5yiUrnberg ge^t au« Wib. Epp. 9Jr. 324 Bci^bor. 95erg{cic^e Otto toon

greifing o. a. O. unb bie Annales Egmundani. ©aß ber Äßnig fd^on bamatS

feibfl na($ Utrecht ge^en iroütc, jeigt Wib. Epp. 9^r. 323. 33on ben SBorgängen in

©beiet f^sri^t Otto toon ?5reirtng, ber nad^ ber Urfunbe bei St. R. 9f?r. 3579 mit

Sriebric^ bon ©d^ttjaben fetbfi am ^ofe mar. Otto berid^tet bann aud^ über bie

Steife be« Königs nac^ Sot^ringen, auf n5el(5er er i^n Begleitete, xiemlid^ au*füBrIid().

UeBer bie SBaBt beS Äan:^Ier8 Iruolb jum @rjBifd&of bon Äofn feBe man aud) Wib.

Epp. ?Rr. 326. 327. 340 unb Befonberg bie h?id&tige Urfunbe Ä. ^riebrid^S I. oom
14. 3uni 1153 (St. R. 5Rr. 3672); in ber Setjteren Ujirb Slrnolb genannt vir pre-

clarus geuere, expertissimus prudentia, spectabilis honestate. 9lrnoIb? ©ruber

tbar ber ®raf 59urd^arb bon Sßieb, feine ©d^ujefler bie SIcBtiffin >&cbn)ig bon (Sffen.

©ieBe griebrid^« Urfunbe Bei St. R. SSlx. 3752. ©e^r Bemerfen8h>ertB fiub bie SUorte

Ottos bon Sreifing: rex — Arnaldum renitentem valde et reclamantem ponti-

ficatus simul et ducatus regalibns investit. ®er Slufent^alt beS Äönig« tt)irb

nSBer Beftimmt burd^ bie Urfunbe beffetBen bom 17. ü«ai (St. R. 5«r. 3581). SBon

bem 3IufentBalt be« Königs in (5ob(enj ju ^Pfingflen unb ber 9lBfertigung ber fpanifd^en

Oefanbten f^jrid^t Otto bon greifiug a. a. O. c 63. ®ie SSermutBungen Saffeg,

Äonrab III. @. 200 üBer biefe OefanbtfdBaft flnb geiuiß irrig; bergteid^e Wib. Epp.

fflt. 391. ®er traurige Siifii"^ üotBringen« in jener ßeit evBeüt Befonber« au«

Wib. Epp. ««r. 330. SOßiBalb fd^reiBt Bier gegen (gnbe 5Wai 1151: Ad cuius (Lo-

tharingiae) pacem reformandara ultra facaltatis nostrae captnm sex fere septi-

manis, quibus cum domiuo nostro rege fnimns, ardenter institimus; scd, peccatis

facientibus et cuncta in pravum trahentibus, nichil proficere potuimus. Verura-

tamen si in bis proximis decem diebns nulia pax vel finitiva vol per inducias

intercesserit, de totius terrae salute despcrandum erit.

©. 351. — S)aß in golgc ber ©efanbtfd^aft ber ©ifd^Bfe bon tonftans unb

55afel eine bMige Sßcrfiänbigung ,\n)tf(f)en ber (5urie unb bem tönig B«rBeigefüBrt

tburbe, geBt au« aßen fbäteren 93erBältniffen B^^toor. 'SRan bergleidt)e aud^ Bist,

pont. c. 37: Rex Couradus ad imperium aspirabat et ob haue causam tarn

ad ecolesiam quam ad urbcm destinaverat nuutios suoe. Rogavit etiam doranum

papam, quatenus a latere suo destinaret aliquos, qnorum consilio regnum dis-

poneret et qui vice sua causas ecclesiasticas diffinirent. Ad hos missi sunt

presbiteri cardinales Jordanus s. Susanne et Octavianns s. Oeeilie. 3m ©^sät«

fommer fd^rieb tonrab an ben ^abfi: dissidere non volumus uec debenius (Wib.

Epp. m. 340). ©er SBrief be« Äaifer« an 2BiBaIb, im 2)?ärj 1151 gefd^rieBen,

flnbet ficB Wib. Epp. mx. 325.

@. 352. 353. — UeBer ben 9?eid^«tag i^u 9?egen8Burg \pxx(i)t furj Otto bon

j^reifing Gest. Frid. I. c. 63; er erteäBnt audB ber 2Inn?efenBeit ber bä^filid&en

Legaten. (Sine ?ln;5aBl bon J^ürften, bie am §ofe iravcit, erf(^einen al« ^tuQiXi in

einer bomal« auegcfieüten Urfunbe Äonrab« St. R. 9?r. 3582; Befonber« tbid^tig ift
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baruntet iWatfgraf ^ermann öon Verona, bet ^iet mit biefem Sttel juerjt genannt

»itb. 2)a6 f(^on bamaü bie jRomfa^rt angetünbigt »urbe, jogt auibtücflic^ Äontab

felbfi in b«n 'St^relben on bie ^^ifaiier uub ütömer (Wib. Epp. 9k. 344.345). S3on

fcem 3"as fl«9«" *>'« ii}ittel«bac^er ^abeii rcir nur bei Otto toon greifmg a. a. O.

unb in bet »on 3affe (J?oarab III. ©. 201J angejü^rten Urtunbe be« 33i|c^oj3

^artwic^ »on 8iegeneburg 9ia^nc^ten. 3c^ ^abe früher mit 3affe angenommen,

baß biefer 3"3 it^"" ^^"^ ''^in 8- 3uli beenbet gewefen fein müfje, weil ber Äönig

ft(^ bamat« nnä) einer Utfunbe ju 2^ere8 in Opfranten befunben ^ait; aber bie

betrcffenbe, je^t con ©tum^f in ter Acta imperii p. 142 »oüjiänbig <)nblicitte

Urfunbe ifi jroat in £i>ere« anögeflettt, beroeifi aber S'iii^tö fiiv ben s^ufent^olt

ÄonraC8 bafelbft. Uebet bie 33orgänge in Süttic^ geben bie Annales Egmundani

j. 3. 1150 bie bepe Sluötunft. «Sie jcigen auc^, baß Otto »on greifmg ©c^ön»

fätberet treibt, wenn er fagt: Traiectensium negotium, revocatis omnibus ad

subiectionem Herimanui, cum imperii honore tt-rminavit; fc^on feilte eigene

f^ätere ©rjablung (11. c. 4) fiebt bamit im SBiberfprucb. Ueber bie griebenäbejire»

bungen in Üotbringen unb bie »on SBibalb beanf^^rud^te SJermittelung fe^e man
Wib. Epp. 9Jr. b34, übet ben bur(^ Stjbifc^of 3ltnolb in SBejtfalen unb bet 9iac!^»

batjt^aft bergfPeflten ^Janbfrieben Oir. 332. 2luf ben Öieic^ötag in SBürjburg bejie^en

ft(^ Wib. Epp. "Jtx. 335. 343—346. 3n Sit. 343 aetben bie anwefenben gürfien

anfgejäblt, »omit bie Beugen in ben bamal« auggefieüten Urfunben be8 SönigS

St. R. Dir. 3585. 3586 jn »ergteic^en finb. SSon SBic^tigfeit finb ferner einige

iRotijen ber Aunales Palidenses; boc^ batf man nic^t nacb i^ncn annebmen, baß

bie ^ä^fiüc^en Legaten erfi fuvj »or bem Sßürjbutget Xage na^l SJeutfc^Ianb ge»

fommen feien.

©. 353—355. — 2)aB (Srjbifc^of $artu?ic^ »on ^Bremen 5tnfang« Snub unter»

flutte, erbeut an3 §elmolb I. 70. 3)ie Slieberlage ber ^acbfen in Änub« §eet be»

rici^tet Jpelmolb; bie 3eit (1151) beftimmen in gleicher äßSeife bie Aunales Palidenses

unb bie alten bänifc^en ^Innalen. ®a§ ftc^ ^artreic^ bann auf ©uenS ©eite »anbte,

gebt au8 bem ©tiefe beä iJeljtetcn an Äontab be^'^ot. Siefe« ©c^teiben, in bet

aBibatbfc^en Sammlung Dit. 337, unb ba8 ©(^reiben Änub« an ben Äönig, ba«

folgenbe ©tücf bet ©ammlnng, werben nac^ ibrer ©teKung im Sobej in ben

©ommer 1151 geboren unb maren bann für ben SJiitjbutget Steic^^tag beflimmt,

ju bem fi^ Jpattwic^ auf ben SBeg machte. 3)aß bet (grjbif^of bamal« nac^ 9iom

bef^ieben n>at unb ftcb f^on jut Steife rüjlete, gebt au8 Wib. Epp. ^it. 346 bct»ot.

@« banbelte fiv^ füt ibn in 8tom um einen ©treit^anbet, toetc^et »ot bem ^o^jfle,

»ie bet J^önig »ünf^t, secundum tenorem voritatis et iustitiae entfc^ieben teetben

fcüte, unb e* banbelte ftcb jngleic^ pro conscrvanda Bremensis aecclesiae digni-

tute : e« »itb beumacb i»obl bie ©ac^e ben äRiffionef|>tengel SBremene unb ba« 3n»

»eftiturre^t be8 ^ergoge betreffen ^aben. 2ln ber unleferlic^en ©teße in biefem QJrtefc

iji JU Ufen hac interposita rationis observantia; »etgleid^e biefelbe ^P^tafe in

9it. 328. — Ueber bie ©efanbtfcbaft be8 J8if(^üf8 Sllbert »on iWeißen nad^ (Jon*

ftontino^jel finben fiA in ben Aunales Palidenses j. 3. 1152 9ia(!^ri(bteu; e8 fcbeint

mir nicbt jiceifel^aft, baß er mit bem Sa^jlon Slibert, ber in ben früheren ©riefen

Sonrab« an ben griec^ifi^en §of (Gest. Frid. I. c. 23) erttä^nt »irb, eine -ßerfon

iji. 2)ie Stufträge aibertä etbetten au8 iBtiefen Sßibalb« on ben Äaifet 3it. 343.

411. 9lr. 343 ifi im October gefcbrieben (preterito mense Septembri), unb ba

biefe« ©(^reiben bod^ unjtteifel^aft Gilbert mitgenommen, fann er nxdft »ot biefem

SKoiiat 3)eutfc^Ianb »erlaffen ^aben.
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®. 355. — ®a8 Unternehmen fionrab« gegen S3raunfd^tDeig eiwä^nt nur $e(*

molb I. c, 72 unb fe^t baffelbe um SBei^naci^ten. *Än ber 2(>atfad^e ijl nic^t ju

jtoeifetn, aber um jo me^r on ber ßeitbeftimmung, obwohl man i^r meine« SBifjen«

allgemein gefolgt iji. SBenn ber Äönig öor SBei^nad^ten in ®o3lar toav, bann gegen

SBraunfc^Weig öorrüdte, bann »ieber tiat^ ®o«Iar ging, fonnte er unmöglich im

SInfange be« Sa^re« 1152 ju S3afel unb om 7. 3anuar in Äonftanj fein, ttie boc^

urlunblic^ feftfte^t. Slud^ fonp l^at ber iöeiic^t manche« Sluffäüige in ben B^itbe»

pimmungen. @in dtitt, ber in fünf Sagen »on irgenb einer njelfifc^en SBurg Sd^waben«

na^ 58raunfd^tt)eig ausgeführt fein fott, ift f(^ttjerU(^ ^ifiorif^. 3affe :^at in gcroiffe

SBerbinbung mit biefem Unternehmen Äonrob« ein ©(^reiben Söibalbö an ben tönig

gebracht, welche« er in baS So^r 1151 feljt (Wib. Epp. 9^r. 389). 3n ber ^anb*

jc^rift fte^t baS ©tüd toor ^Iv. 259 unb 260, bie uuitüeifel^aft ber erften Hälfte bes

Sa^rS 1150 angehören, unb auc^ ber ©c^Iuß öon S^ir. 339 unb 259 toeift eineBu*

fammenge^örigfeit nac^, ^ö) fe^e gar feinen ®runb biefen äuf^^mwen^ang aufju=

löfen; benn bie SSßorte; nuUiua blauditiae, nullius etiam ininae vestram forti-

tudinem a proposito avertant, quin illura hostiliter invadatis et sub pedibua

vestris conculcetis, qui totmn imperium vestram replet mendaciis :|)affen nid^t

aßein auf §einric^ ben Jörnen im 3a^re 1151, fonbern noc^ toiel beffer ouf 3Betf im

ainfange bes Sa^re« 1150. ÜJian öergleid^e 5«r. 234. 244. 2)er ^örief muß bann

balb nad^ ber 3lbreife SBibalbS »om §ofe (20. Slpcil llöO) gefc^rieben fein, e^e noc^

bie @ac^e mit 3Betf toöQig georbnet toar. ©aß ber Äönig im 3al^re 1151 nad)

(ärfurt fam, jeigen bie (Erfurter Slnnalen. 2)ie UJerfammlung in Slltenburg erl^ellt

aus einer Urfunbe be« ifönigS com 13. Öfiobember (St. R. 9Jr. 3594); e8 fann

biefe Urfunbe nic^t, »ie eä je^t to. ^einemann (Cod. Anh. I. 269) t^ut, in ba«

3a'^r 1150 gefeilt »erben, ba unter ben ^iüQtn ber :päpftli(^e Segat Octatian er»

fc^eint, ber erfl im 3uni 1151 nac^ ®eutf(^tanb fam. £er Slufent^alt be« Äönig«

in SBürjburg am 23. 9to»ember 1151 ergiebt fic^ au8 ber Urfunbe bei St. K.

5«r. 3595.

@. 356. 357. — 2)a8 treiben ber ^)ä))ftUd^en Legaten in 2)eutfc^(anb fd^ilbert

anfd^aulic^ bie Historla pontif. c. 37. Ueber bie S5ifitationen DrtatoianS in 2(ugeburg

unb ©ic^ftäbt fe^e man bie Sleußerungen @er£)o^4 bei Pez, Thes. V. p. 1284. 1185

unb bie Annales Isingrirai maiores j. 3' 1151.

@. 357—359. — 2)ie ©(^reiben beä ÄönigS unb ber tö(ner für Strnolb ftnb

in ben Epp. Wib. 9fJr. 340. 341, be8 Äönig« Schreiben für äßibalb 9ir. 346, an

bie afJömer 9tr. 345, tno öieüeic^t ftatt beä finnlofen de ulsi ba« minbeftenS bcm

3nfammen^ange cntf|»rc(^cnbe baiuli ju lefen ijt; JlonrabS «(^reiben an bie

^ifaner ift iJir. 344. Ueber ben (grfolg feiner ©efanbtfc^aft fc^reibt Sffiibalb ben

Äortieiern: reversi sumus, in omni negocio, quod nobis iniunctum est, cum gratia

et benignitate plenam efficaciam reportantes. Sicut enim rerum ipsarum con-

sequentia raanifestabit, in omni petitione nostra tarn privatarum quam publi-

carum rerum clementer exauditi sumus, ita ut neque in privilcgiis neque in

epistolis pro nostra oportunitate impetrandis ullam difficultatem sustinuerimus

(Wib. Epp. 5Rr. 364). 2)ie ©mpfe^lungSfd^reiben be« *^Jat)fte8 für SBibalb fielen in

beffen Sammlung unter 9tr. 350—361. 2)a8 ©d^reiben be« 5)ja)3flee an J?onrab

toom 9. Sanuar ifi bafelbfl 9?r.349, ba« ©d^reiben an bie beutfc^engürftena^ir. 362;

fcas ÜDatum be« Se^teren (VI. Kai. Februarii) erregt einige SBebenfen, ba ber i^a^fi

fd^on in bem ©^reiben on ben Äönig »om 9. Sanuar fagt: archiepiacopos

ftd servitium tuum et expeditionem — per apostolica scripta commonere et
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animare diligenter curarimns unb bamit nuc auf ba8 un8 übertiefette ®c^rei6en

^inflenjiejen fein tann. S« nahmen toä) »o^I bie fönigli^en ©efanbten auä) biefe«

©(^reiben be« 'ipatfie« mit, unb [\ä)tx ^aben [n fic^ nid^t bi« jum 27. 3anuar in

@egni aufgebalten. SSiefleicbt ifi ju emenbiren: VI. Id. Jauuarii. 3Q3ifcalb8 SRatb

an ben ')^ap\t, mit ben 9tömern l^tieben ju fcbließen, eraobnt Srfieret felbfl ep. 375.

lieber ben «ufent^oU Srjbifcbof «rnolbä in Jlucco fte^e Wib. Epp. Jir. 363. 2)a§

SBibalb bie 9iad>ric^t öom Xobe be8 Äönig« in ©peier erhielt, melbet er felbfl bem

»Mapfie (Wib. Epp. 3ir. 175).

@. 359. 360. — 2)ie Utfunbe bei St. R. «Rr. 3579, ie§t öottflänbig in ben

Act. imp. p. 144 gebrucft, ifi unjroeifelbaft nic^t nad?, fonbern »or bem 7. 3anuar

1152 auSgefleflt; benn in ibr etfc^eint ju Safel am §cfe be3 Äöniga ^erjog Äonrab

»ou anbringen, ber aucb nocb aU 3£"ä« in ber Urfunbe toom 7. Januar (St. R.

5Rr. 3597) genannt toirD unb fc^on am folgenben 2age juÄonfianj flatb. Annalea

Isingrimi maiores j. 3. 1152. SSergl. ö. Ätälin, 3ßirt. Oefcb. II. 290. 326. 2)er

Slufent^alt St. Sonrab« }u greiburg am 12. 3anuar 1162 erbeut aus einer bamaU
auSgeßellten Urfunbe St. R. 9ir. 3598. 3)kn tiergleic^e bie Continuatio 5>anbla-

siana ber Sbronif be« Otto öon greifing c. 4. Ueber ben JReid^ätag ju Jöambcrg,

bie Ärant^eit unb ben Xcb be8 ÄönigS finben ficb bie beflen 5Racbri(^ten bei Otto

toon greifing (Gest. Frid. I. 63), in ben Annales Palidenses unb Colonienses;

in Sßettac^t tommt bie Urlunbe Sonrab« bom 2. gebruar 1152 (St. R. 9ir. 3599)

unb bie fcon 3affe (Äonrab III. ®. 207 2lnm. 59) angeführten Urfunben bc8 Sifi^of«

Sberbarb »om 33amberg. ®aB Äonrab auf griebricb »on Sc^troben al« feinen

Sioc^folger bing^ttiefen unb biefem bie Slufrec^tbaltung bea 33unbe8 mit fionflan*

tinopel befonber« an baS ^erj gelegt b^be, erbfitt au8 Wib Epp. 9tr. 410; ti

fd^reibt ^ier ft. griebri^ bem Äaifer 2Ranuel: Beatae ac semper recolendae me-

moriae predecessor ac patruus noster inclitus triumphator, sanetissimus vide-

licet imperator Conradus, moriens, cum nos declarasset imperii sui snccessores,

inter precipua pie ac paterne animonitionis documenta instanter nos liortatns

est, ut amicitiam tuam fideliter amplecteremur et fraternitatis vinculum inter

nos indissolubili vinculo necteremus, quatenus iraperia nostra per dilectioncm

unum fierent et utrique idem amicus idemque hostis existeret.

S. 361. — Salberi^ giebt in ben Gest. Alberonis. c. 28 at8 Xobeetag 2llbero8

ben 15, 3anuar an, boc^ fltmmt bie« nicbt mit ben bon ibm felbfl mitget^eilten

©rabinfc^riften überein, nacb benen ber 18. 3anuar ber £obe8tag »ar. — är»

nolb fcbreibt on SBibalb im 3lnfange be« 3abre3 1150: Aliud eque magnnm vel

malus, quod a via ista me deterret, quod dominus mens ea, qne per fideles

suos Romam mandat, non bene servat (Wib. Epp. j)Jr. 223). SQ3ie tuenig fit^

aucb SBibalb auf bie gepigfeit be8 ÄiJnig« öerließ, erließt au« 3Bibotb8 eigenen

Briefen 9ir. 226. 234. ÜKan öergleicbe ferner ba8 «Scbreiben be8 tiJniglic^en 9iotar9

^einritl^ 9ir. 277. Odo de Diogilo, tt?elc^er ben ÄiJnig fannte, fagt: Parcat Dens
Alemanno imperatori, cuius fortunam vitantes et indocto consilio acquiescentea,

in haec mala devenimus (p. 73).

<S. 362. — Oottfrieb fagt im Pantheon (Part. XXIII. c. 51):

Consilio Seneca, gpecie Paris, Ector ia armit,

Regnam bis senis Conradus rexerat annig.

SKan bergleid^e äöil^etm toon %\)XJXi XVII, c. 8 unb bie Gesta Lndovici VII. c. 27.

2)ie Älage SBibalbS über ben äJcrlufl beS Äönig8 finbet ftc^ in feiner Srieffammlung

Sir, 364. Ueber J?ourab8 Umgang mit Oele^rten fe^e man Wib. Epp. 9?r. 167
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(p. 283). 3n ben Äötner Stnnalen lautet ba8 Urt^cil über bte 3elten Äonrab«:

Huius regia tempora admodum tristia fuerunt. Nam inequalitas aeris, famis

et inedie perseverentia, bcllorum varius tumultus sub eo vigebant. Erat ta-

rnen vir militari virtute strenuus et, quod regem decuit, valde animosua. Sed

quodam iufortunio respublica sub eo labefactari ceperat. gieilid^ fte^t bieS mit

bet Se^autJtung Otto« öon greifing, baß .^. Äonrab omnibus bene iu Gallia et

Germania compositis gejiorben fei, nici^t in @iuf(ang.

@. 363. — lieber ba8 ©übe ^ermann« bon SBinjenburg finben ft(^ ^fJac^rlc^tcn

in ben (Srfitrter Slnnalen, ben Palidenses unb Magdeburgenses ; außerbem bei

§elmolb I. c. 73. 3m Uebrigen toergleic^e man .ftofen, bie SBinjenburg @. 66 ff.

unb ö. §einemann, SUbre^t ber S3är ©. 189. 379. Sic Starte ber §eere, »elc^e

§einrid^ ber Söiüe unb Sllbre^t ber '-bär gegen einonber fül^rten, geben bie Annales

Steterburgenses (M. ö. XVI. 207) an; bie 9^otij fte^t irrig ju 1151 unb bejie^t

[lä), teie ber 3ufammenbang jeigt, ouf 1152.

@. 366. — 2)ie angefüllten SBorte SDßibalb« über ben ^tilxQtn Sern^arb finb

in feiner ©ammlung 9ir. 167 (p. 285) ju lefen. lieber bie söebeutung be« grogen

Slbt« öon (Slatitoauj für feine ^üt finben [16) geifiretc^e 2lu8fü^rungen in ben

©taufifc^en ©tubien öon t. SB. mi^^ä) (0. <S^bel, ^ifiorifc^e ßeitfcbrift III.

@. 329 ff.). SSon oüen SSorftürfen, bie S. Scrnbeim in ber bereits angefül^rten

aiecenfton (0. S^bel« §tftorif(^e 3eitfc^rift 33b. XXXV.) gegen mic^ ergebt, ift mir

feine nnertrarteter geiuefen, aU ber, baß ic^ nic^t in biefem SBanbe toon Anfang an

ben Sinflnß beS 3nüeftiturftreit8 unb bie Sintoirfungen beö l). S3ernbarb auf bie

Seit bitti'fi'^snb gen)ürbigt unb erft am Scbluffe ^tx'ooxQt'i)DUn bätte. SOiane^e«,

ttja« 33ernbetm toermtßt, ift bereit« im britteu 33anbc gefagt trovben unb ließ fid^

obne läftige aSieberbolungen nid^t noä) einmal Vortragen, fonfi aber gloubte ic^

gcrabe burc^ ein tiefere« eingeben auf bie geiftigeu unb geiftli(^en B^itbetoegungen

bie früheren SaxftcHungen bicfer Äaifergef(fit^ten, namentUd^ auc^ bie Saffeg, we«

[entließ ergänzt ju ^aben unb füvditete nur ben Sintüanb, baß x6) für ein Sßert, tt»te

ba« meine, bodb ju biel lirc^lic^en Stoff aufgenommen ^ätte. 2lnf einen fold^en

(Sintüanb n.^ar icb gefaßt, aber i^ glaubte i^n nic^t fc^euen ju bürfen, ba in ber

2;i^at bie :|jolittfc^e Snttüidelung biefer ^dt o^nc genauere 2)arlegung ber geiftigeu

<£tr()mungen im Äleruö unb ber firc^lid^cn SBerl^ältniffe abfolut unberfiänblid^

Heiben muß.

©. 368. — 2)ae aßmäblige Su'^üdtreten ber 3ntl^ronifation ber ^ä^sfte gegen

bie Krönung berübvt dt. 3oe)5ffel, 2)ie *Pa^flt»a^len ©. 263. 264. SSon ^:ßaf(^ali8 II.

fagt Petrus Diacouus (Ohrou. mon. Cass. IV. c. 61): In festivitate autem

paschali, imposito sibi Romani orbis diademate, cum magna laude et

gloria ad patris Benedicti monasterium Capuae situm venit. 2)ie |>äpftlid^e

firone nennt <Suger in ber VitaLudovici VI. (p. 318) ornamentum imperiale.

2)fian öergleic^e bie Donatio Constantina unb Otto öon greifing in ber S^ronif IV.

c. 3. Decus imperiale Würbe il>a:|5fi Saliyt II. felbfl in einer Sufdjrift be«

Satcran genannt (Otton. Fris. Chron. VII. e. 16). ®a« glänjenbe ©efolge be«

<Pa^)fle8 erbeut befonber« au8 einer Urfunbe, tt)elc^e ic^ unter ben Socumenten (E)

abbrucEen laffe.

@. 368. 369. — SBernbarb fagt bon ben ri^iterlic^en ©efc^äften be8 ^a^fleS

unb ber (Surie; Quäle est istud, de mane usque ad vesperam litigare aut liti*

gantes audire? Et utinam sufficeret diei malitia sua! Non sunt liberae

;jOcte8. — Quotidie perstrepuut in palatio leges, sed Justiniani, non Domini. —



anmerfunaen iu ^tite 371 375. 497

Appellatur de toto mnndo ad te — appellatnr ad te, et atinam tarn fractaose

quam necessariel (De considerationc I. c. 3 c. 4. III. c. 2). ©ernfeatb ^e6t

f)titiox, mt fe^r fid^ ber 'Ifap^ in feinem ^jrunföoüen 'Auftreten toom ^eiligen ^etru«

unterfc^eibe, unb fügt ^inju: In bis successisti non Petro, sed Constantino

(1. c. IV. c. 3). @o ganj unred^t ^otte jener gtiec^iid^e Oele^rte boc^ nic^t, tüetd^er

bebauptete, ber ^apfi fei e^er ein Äaifer, ai« ein sBifc^of. 3SergIei(^e oben bie Sin«

mertnngen ju @. 138. 139. 3n ber Historia pont. c. 21 liefi man: (Eagenius III.)

couscia.s erat aegritudinis laterum suoruin. Sic enim assessores et cooBiliarios

cousueverat appellare. Die angefübrten äöorte be8 ^ugo SDieteßu« ftnben ftd^ in

9ir. 41 feiner SrieffammUing (Hugo, Sacrae antiquitatis Mon. II p. 286) : Omnis

apud V08 controversia terminatnr et quodlibet incertum apud vos certificator.

Nee mirnm. Non enim pari homines eetis, semidei estis. Mansio vestra non

eat iü terra, mansio vestra est in aere, in medio coeli et terrae.

@. 371. — 2)er ^. Sern^arb fc^rieb im 3a^re 1150 on $a)>p ©ugen: Fun-

damentum concutitur et tanquam imminenti ruinae totis est nisibus occnr-

reudum (ep. 256). Um biefelbe ^üt fagt er in SSejng auf ben jtoeiten Äreujjng:

Quam ceufusi pedes annuntiantium pacem, annnntiantium bona! Diidmus:

Fax, et non est pax. Promisimns bona, et ecce turbatio (De consideratione

II. c. 1).

<S. 372. — 1150 IV. Non. Sept. Beatina civitas post longam obsidionem

a Rogerio rege Siciliae est destrncta. Chronic, ürsperg. p. 345.

®. 375. — ö. ^einemann ^at im Cod. Anhaltinus I. p. 253 nad) einer

Qop'it 3affe« ein fe^r intereffanteö S^riftfiüd be« j»i>lften 3a^r^unbert8 mitget^eift.

<S8 ip ein ©rief oon einem presbyter G. an einen mit E. bcjeic^neten Oeiftlici^en,

ben er feinen geliebten SSater nennt. 3)er Se^tere ifi »o^I unjtoetfel^aft, tt>ie§cine*

mann annimmt, (Soermob, ber bamalige ^robfi beS aKarienflofierS ju 3Jiagbebnrg.

Ob für ben Schreiber, mit §einemaiin, ©untrer, ber fpätere '^xop^ »om Älofler

®otte«gnaben, ju galten fei, fc^int mir nicbt jn?eifeüo8. 3«^ möchte ben SJerfaffer,

ber ficb auf 3nformotion be« SBifd^of« -^arttoid^ »on SSerben (Verdcnsis ifi ftatt

Verduuensis ju lefen) beruft, eber in ben toefili^eren ©egenben öermutben. Ser
©d^retber bee '-Brief« ftebt mit fcb»erer ©eiorgniß ein große« Sc^iäma b^rannaben,

fürchtet bie Unterbrücfung ber ÄltJfter, namentlich bie ber Slrmen iSbrifii, b. b- ber

'IJrämonftratenfer unb 'itugu^iner, unb erfud^t feinen greunb, bei einer 3uiammen=

tunft mit ben fäd^fifc^en gürfien in uemore ben 3Rorfgrafen 'älbrecbt für bie @acbe

ber Jlir«^e ju^getoinnen. 3n S3ejug auf bie 3cit, in welcher ber ©rief gefcbriebeu

ift, flebt nur fobiel feft, baß fie nic^t öor bem 3Jiai 1147 unb ni(^t nodb beui ü)iai

1149 anjufe^en ifi; fcenn e8 beißt: rex non adest. ^einemann beliebt nac^ einer

Stec^nung, bie auf ni(bt ganj fieberen Orunblageu berubt, ben SSrief auf b. 3. 1147

unb junäc^fi auf bie ^tit »or bem Stufbrucbe jum Srenj^ug gegen bie SBenben. 3n
einen äbnticben 3"i<iJ"in«n^^'nä bringt ben S3rief SSinter in ben gorfc^ungen j. b.

©efc^i^tc XII. 623 ff., inbem er jugleic^ eine Uvfunbe beS ©rafen Otto »on 8lmmen8=

leben b. 3- 1148 anjicbt, bie er o^ne genügenbe ©rünbe bem 3abre 1147 jufiireiben

xd'xü. 3)iir fcbeint inbeffen mebr als unaabrfcbeinlicb, t^aü in ber ^dt unmittelbar

cor ber Äreujfabrt ni^t mit einem 3Borte »on biefer im @cbreiben bie Siebe fein

foöte. ÜDagegcn wirb »on einem 3njiefpalt swifcben ber Ätrt^e unb ber »eltü^en

3)kcbt einge^nb gefproc^en unb n?erben alle dürften belobt, ttetcbe fidb ber fir(^li(ben

greibeit im 3nöefiiturfireite angenommen baben. 3tb mochte besjbalb glauben, ia%

ft(^ ber Örief auf bie 3>er|u^ ^einrieb« be« Söaen bejiebt, bie Äir^en im SBenbeu'

eicfebrec^t, ftaifeiiett. l|r 4. 8uil. 32



498 «nmertunflen gu ©ette 376—379.

lonbe, bte befonfeer« in ben ^änben ber ^rämonProtenfer unb 3lugufltner=®^or^erren

teareii, iuxä) bte Snbefütur ber SJtfd^öfe bon ftd^ obl^ängtg ju mad^en; 35iele8 weip

barauf ^in, bofe er bavüber fd^on im 3al;re 1148 mit 9tom untcrljanbelte, uub e«

iP betannt, mit toclc^er §artnä(figfeit er feilte gorberungen aufredet evMelt. Sßergl

oben bie Slnmerfuitgeit ju @. 304-307. ®ann begreift fid^ leicht, tüe^sb^tb ber

energtfd^c Seifiattb Sllbrec^t« beS SBäreu in Stnf^ruc^ genommen, ber dUmt be«

^evjogS toon ©ad^fen bagegen ntrgenbs genannt wirb. ®ie in ben S^eyt aufge^

nommene @teße tautet: Rex non adest, prudeutesvel non suntvcl uon audiuu-

tnr, episcopi, qui columpne celi sunt, sive infirmitate sive vecordia non tarn

oelnm sastentant, quam ruinam celo inclinati generant. Principes, si asperiuB

Boripserint domno pape, si durius aliquid mandaverint, si incaucius aliquid

egerint, fieri potest, ut divino iudicio domnus papa et tota aecclesia Romaua
hanc temeritatem indignanter advertat (fo bte §anbfd^rift, Öeinemann avertat)

et sie panlatiiQ flamma crescente excommunicationis sententia feriantur

(^anbfd^rift feriatur, ^einemann feriat). Quis ergo erit raediator? 3m gotgenben

ip für 81 hoc temporale est ju tefen sed hoc etc. — §einric{> öon 9famur fc^rieb

betn ^o^)fie t. 3. 1148: Eapropter paternitatem vestram humili supplicatione

deprecor, ne in me vobis obedientem et ea, quae prescripta sunt, observare

oupientem — ein SSertrag mit bem Irc^ibiaton bon SBcrbun tfi gemeint — sen-

tentiam mittatis vel terram meam sub aliquo interdicto ponatis, quatinus vestrae

personae excellentiam tanto plus diligere valeam et ad defensionem ecclesiae

Dei esse devotior (Wib. Epp. 5«r. 87).

@. 376. 377. — Ueber bie 3lu8breitung be8 beutfc^en §anbelä auf ber ^Jorb-

unb Ofifee toerglei(^e man befonbevS Ä. .Kol^^mann« (Sinleitung ju ben ^anfareceffen I.

ßei^jjtg (1870) unb ben Sluffa^ bon M. §ö^Ibaum: S)ie ©rünbung ber beutfc^en

(Sotcuie an ber ®üna in ben §an[tf(^en ©cfc^ie^tsblättern Sa^rg. 1872. @. 23 ff.

gür bie SluSbreitung ber nieberlänbifc^en (Sotonten finbet ficb ein grcjßereä 3Waterial

tu ber befannten ©d^rift bon 91. bon SBerfebe, Ueber bie Webertänbif^en Sotonien

(§annober 1815) unb bei E. de Borchgrave, Histoire des colonies Beiges

(Bruxelles 1865). SRan bergkid^e aud^ §. 31. ©(^umad^er im Svemifd^en 3ol)rbu^

«b. IIL (1868) @. 199 ff. unb SJe^io, ^arttbid^ bon ©tabe @. 78 ff.

@. 377. 378. — t. SlnbreaS II. bon ©iebenbürgen begcugt in feiner golbenen

Söutit bom Sabre 1224, ba§ bie beutfd^en gintoonberer ©iebenbürgen« fc^on unter

St. ®cifa II. berufen tburben. SScrgt. 3affe, tonrab III. ®. 54 unb 2B. SBattenbad^,

3)ie ©iebenbürger ©ad^fen (§eibelbcrg 1870) @. 11
ff.

Si. Äonrab fagt in feinem

©c^reiben an Saifer 3obanne8 (Gest. Frid. I. c. 23): De Bcutenis, qui ad con-

temptum imperii nostri, occisis hominibus nostris, pecuniam nostram sibi

usurpaverunt, sicut convenit in causa amici et propinqui tui et sicut nobis

scripsisti, ita facias. Militibus quoque imperii nostri, Alemanis scilicet,

qui apud te sunt, .sicut decet magnificentiam tuam, benignus existas. Nichi-

lominus etiam te rogamus, ut hominibus imperii nostri, Teutonicis vide-

licet, qui Constantinopoli morantur, locum, in quem ad honorem Dei cccle-

siam aedificent, concedas.

@. 379. — S3ei ber Unfid^erbeit, bie noc^ immer in ber 3eitbeflimmung ber

beutfdben ©d&rifttoerfc be« jtbötften 3cii&ri^unbertS i^errfd^t, fc^eint e6 tbid^tig, baß bie

Slbfaffung ber Äaiferdbronif im 3cibr« 1146 ober bod^ in ben aßernäd^fien 3abven

feflftebt. ^roWi^tn ber Äaiferd^roni! unb bem Slnnolieb liegt offenbar ein größerer

Zeitraum; benn bte aibtoeid^ungen ber ©))rad(>e unb Sarfießung tbttb man utd^t



«nmerfiingen ^u ®eite 880. 381. 499

aöetn au« tccaltn SJer^Sttniffen erflSren fönittn. 2)enno<!^? »irb on^ ba« «imolieb

«P bem anfange be« ^wSlften 3a^r^iinbert8 angehören. SSBenig f^äter al8 bte

Jlaiievd&ronif wirb ba8 ©ebid^t »on St. SRaot^er fein, al8 beffen S^erfafftr man einen

Äreujfal>rer öon 1147 öctmuttiet. 2)a8 9toIaHbeiieb bee Pfaffen Äonrab gehört »o^I

erfl einer etwa« fpäteren Seit an (um 1170V, benn im Oegenfa^ ju ber jefet ^err«

ft^enben «nfic^t glaube ic^, baß e« in Se^iebung ju §einric^ bem 2ö»en flebt. SBetgL

(Sevbinu«, ©ef^i^te ber beutic^en 3)id^tung (5. 3lup.) I. @. 256—374.

e. 380. 381. — Ueber bie Söabl griebric^a finben ftcb bie beften unb jutoer«

läfrigfleit ''Jiad^ticbten in feinem öon SBibalb entworfenen »Schreiben on ben ^a^)fi

(VVib. Epp. yix. 372), in ©ibalb« «rief an benfetbcn (.9tx. 375) unb bei Otto toon

f^reifing (Gest. Frid. II. c. 1. 2). @ie fiimmen in allen »efentlid^en fünften übcr^

ein. ©agegen ifl ber fpätere ©cricbt be8 (SiSlebert in ber (Sefc^id^te be8 Jpennegau«

(M. G. XXI. 516) bamit in feiner SBeife »ereinbat unb beruht lebigtid^ auf im

*4Jolte umlaufenben (Serücbten, in benen Vorgänge bei üotbarä SJBabt wiebcr in (5r="

innerung tarnen. (Sine getoiffe SJertoanbtfd^aft mit @ieiebert8 (ärjä^Iung jeigt ein

ganj fobelbofter Seri^t in bem Chronicon rhytbinicum bei Rauch, Script, rerum

Austr. I. 250. 251, welcher erfi ber jweiten Hälfte be8 breije^nten 3abrbunbert8 an«

gebort. Äu6 ibm Rammen bie Tiotij^en be8 fogenannten Aactarium Vindobonense

(M. G. IX. 723), toeld^en man neueibingS mebrfacb eine befonbere S3ebcutung mit

Unrecht beigelegt bat; auc^ fonfl ifi ber Snbalt be8 Anct. Vindobon. fafi ganj auf

iene ©bronif jurüdjufübren. 3n bem gegen önbe beS brei^ebnten 3abrbunbert8 ent'

fianbenen Chronicon fratris Baldnini ifi mir bie nid^t unintereffante Slnefbote auf'^

gefallen : Fridericns — concordi principuin electus .sententia : Gratias, inquit,

ago vobis, quod in electioue concordastis; tarnen si alium elegiseetis, me socium

haberet, si duos, me t^rtium, ai sex, essem septimos. Quod licet arroganter

dixifise videbatur, tarnen modeste et civiliter tractavit imperimn (Hngo, Sacrae

fmtiqait. raon. II. p. 171). Man fte^t, baß öerfcbicbene @cf(^ic^ten febr jaeifc^

baften Urfprung« toon griebricb« ffiabi fbäter b^runigetragen üjurben. 3nbem bie

Üieueren biefen (ärjäblungen iJfterS einen gri^Beren SBertb beilegten, al8 fte toerbienen,

finb fte JU ben gercagteftcn Kombinationen gefcmmen. 3BBa8 ein alter 3wfo§ i" «i"«r

$anbf(^rift ber ^iJlner 5lnnaten toon ben ©^»ierigfeiten berichtet, toiläft ^einrici^

toon üJiainj bereitet \)abt, ifi febr glaubtcürbig, aber eä ifi niift gefagt, bog e8 ft(b

ouf SSorgönge in gronffurt felbp bejiebt, aa8 au(^ mit uen berläfftgfien Sendeten

in SBiberf^Druc^ fieben Ujürbe. 3Benn in ^ronffutt nodb Otto nodb eine consnltatio

fiottfonb, fo ttjar bo^ ba3 9tefultat berfelben, baß man einig fei unb fogleid^ jur

SDBobl felbfi fd^reiten fönne. — "2)ie 3"fflin'n^"f"nft ?friebri^8 mit ben SBiftbofen

tooH ^Bamberg unb SBiir^iburg ifi bejeugt bur^ bie ©(blußbemerfung einer Urfunbe

Si)(^of8 ©ebborb toon SBürjburg: Acta sunt antem hec anno dominice incarna-

tionis 1152 indiotione XV., quinta die post obitum domini Conradi gloriosi

Eonianorum regis, in ripa Mogi flaminis inter colloquinm, qnod dux Fridericus

cum Wirzeburgensi et Babeubergenai episcopis celebravit, qui dehine XIIII. die

divina ordiuatione ac cunctorum principnm electione in regem olevalus, ad

celsa imperii fastigia potenter conscendit, patruo succedens (Mon. Boic. XXXVII.

p. 70). ärnolbs Stutbeil an ber JBobl Sriebric^S erbellt befonber8 ouS Wib. Epp.

9ir. 381; er wirb in bem angefübrten ^niai^ ju ben Aunales Colonienses beröor*

geboben, nid^t minber in ben Annales Brunwilarenses, »o ouc^ bie Unterfiü^ung

^illin8 toon Xrier ertoöbnt toirb. SöibolbS Oefd^öftigfeit für bie 3Babl ifi au8 feinen

iöriefen yit. 364—366 erfitbtlü; bemerfenSmertb finb befonberS bie 2Jerfe: pro

32*
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(regia) eleotione prinoipes regni crebra iam inter se habent colloquia et nos

pro recenti legatione Italiae abesse non permittunt (ep. 365). Wlan bergtetd^e

an^ bie Urfunbe grtebric^« für Vorbei (St. R. yix. 3626). 3)ie SSerbienfte mtx-

^atbi öon S3omberg um bie 3Ba^t l^at ebenfatt« griebvic!^ felbft bind? bie SBerlei^img

ber Srbtei 5«iebcr»2(Uai(^ anertannt (St. K. 5Rr. 3617). Strnotb bou Jlölit, äöibalb

bon Äortoci, @6er^arb bon 93amberg unb §iüin bon Sricr »aren in ber näd^flen

3eit Befonbere SBertrauen8:|3erfoiien be8 neuen ÄönigS, unb e« ftef)t außer Stoeifel,

ba§ griebri^g SBabI befouber« burc^ bieje (^eifilic^en giirften bewirft tburbe. - S)er

%aQ, an tteid^em griebric^ getüäl^lt ttturbe, iji in le^ter ^txt toielfac^ ©egen^aub

frilifc^er (Erörterungen getoefen, gu benen naä) unferen Seiten Otto bon ?5»^eiftng

felbp bie SSeranlaffung geboten ^at. (Sg l^eißt bort, bie gürften feien jufanimenge^=

tomtnen ju ^^ranffurt III. Non. Martii, id est tertia feria post Oculi mei: baS

toäre am 5. aWärj, aber ber ©ienftag naci^ Oculi ift ber 4. SKärj Söeiter !ommt in

örtbägung, baß SÖßibalb in Sriebrid^« 9iamen bem ^a))fie fc^veibt, baß ft^on am

17. Sage nad^ Äonrab^Sobe bie dürften in granffurt jufammengetreten unb nod^

an bemfelben 2;age o^nt aüen 93erjug bie SSa'^t, bie Ärönung aber bann am 5. Za<\i.

erfolgt >feil(Wib. Epp. 9^r. 372). S^iimmt man nun aud^ an, baß Söibalb ^ier ben

2;ag nad^ bem Sobe Äonrab« ots ben erfien gejault ^at, fo ift ber 5. Wdxi bodb

ber 19. Sag unb SBibalb bätte fid^, »ofern bie Sa^I n?irflid^ am 5. ftattfanb, um
jJbei !£age berred^net. 5pl^iU))))fon (^einrid^ ber iiit»t I. @. 351—353) ^at beöl^atb

ben 3. $ÜJärj als SSa^ttag angenommen unb mit anberen toenig ftidb^attigen '^Irgu-

menten ju bertl^eibigeu gefuc()t. S)agegen l^at So^n in ben ©öttinger ©ete^rten 'ün-

jeigen 1868®. 1050— 1052 triftige ©rünbe borgebra(^t, aetd^e me^r für ben4. ÜJiärs

f^jred^en. ^. ^ru^ ^at fic^ inbeffen in feinen ©tubien jnr ©efc^ic^te gviebrid^« I.

in bem Programm be« ®anjiger ©^mnafiums 1868 @. 34 für ben 5. SWärj ent»

fd^teben unb im SBefentüd^en feine 33ett»eiSfübrung in ber ©efd^id^te Ä. griebrid^« I.

(SJanjig 1871) §Bb. I. ®. 399. 340 toieber^olt. (gr ftüfet feine Slnfid^t befonbevS

barouf, baß in bem einen ^Briefe (S'ir. 375) an ben ^^a^jfi bie 9Bal^I auf ben 17. Sag

post depositionemÄonrab« berlegt toirb, unb berjie^t barunter bie SSeerbignng

be8 berfiorbeuen ÄBnigS. 216er »enn 9öibalb in bem einen S3riefe (9h-. 372) bie

3ufammenfunft ber gürften unb bie SBal^I auf ben 17. Sag post dopositionem, in

bem anberen ^Briefe i'iflv. 375) bie äuf^wmenfunft auf ben 17- Sag post obitum

anfe^t, fo fd^eint mir bod^ unjtoeifell^aft, baß er depositio unb obitus gkid^bebeutenb

gebrandet. 5luf ^rulj8 Unterf(^eibung jtoifc^en depositio unb obitus geftüljt, ^ben

flc^ neucrbing« auc^ §. ©rotefenb, 2)er S55ert§ ber Gesta Priderici imp. (§annober

1870) @. 25-28 nnb 51. aße^olb, 2)ie2öa^l griebrid^gl. (Oörlils 1872) @. 40-42

für ben 5. iDiärj entfd^ieben. 2)ennod^ f|3red^en, »ie mir fd^eint, übertoiegenbe Orünbe

für ben 4. SJiärj. 3m Slögemeinen ift in unferen Ouellen mel^r ©eioid^t auf bie

Slngabe be8 SBod^entag«, al8 beS Äatenbertagö ju legen : ber SDienfiag »ar aber ber

bierte SRärj, nnb biefen Sag giebt überbieg bie ättefte 9'iotij, bie »ir nac^Otto über

ben Äatenbertag befitjen (Jaffe, Bibl. V. 551). gerner berid^tet Otto bon greifmg

(o. 3), baß griebric^ nac^ ber SBa^l noc^ ju granffurt bie 33eeibigung ber gürften

borgenommen l^abe. 3)ie ^eeibigung ))flegte aber nid^t am SBai^ltage ju erfolgen,

fonbern am Sage nac^ ber SBal^t. Sequenti die l^etßt e« auSbrüdlid^ in ber Nar-

ratio de electione Lotharii. 3n biefem gaffe mar bieg tno))! um fo not^tuenbiger,

ba bie gürfien erft am aöal^Itage fetbft jufammengefcmmen waren- (S« gef(J;al^ atfo

nad^ meiner "annähme an bem ber SSal^I folgenben S^age, am ^JKittttJod^. 2lm jDoh*

nerfiag ging griebrid^ bann no^ Otto ju ©d^iff, fu^r bi« ©injig unb fefete bie
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Steife weitet ju 9iog fort. Jim @onno6enb fam et naä) ^aä^m unb würbe am
^Sonntag (9. SWärj) bort gefrönt 3)ic Sered^nungen nad^ 'BibalbS Briefen fönnen

leicht irren, ha {(i^on 35crf(^iebenl^eiten in bcm 9tefuUate eintreten, je nac^bem man
ben .lag, toon bem man ausgebt, mitjä^lt ober nid^it. §atSDBibaIb, teie oben ange*

nommen ip, gejault — unb man »irb ju ber Slnna^me genßt^igt, ba fonfi fein

geiler noc^ größer »irb, ~ fo »erre^net er ftc^ bei ber 93efiimmung be8 SBa^Itoge«

nad^ bem SobeStage Ä. Äonrab« um einen 2;ag, toa« bei einem ©d^attja^r leidet

ernärlid& ifi; feine 3*^^ ^^i b" Sefiimmung be8 ÄrönungStage« nac^ bem SBal&Uage

tcürbe bagcgen jutreffen. Sie fRed^nung ber Sßürjburger Ur!unbe ifi nod^ jteeifel»

Ijafter, ba jtreimat ber terminus a quo unbejlimmt bleibt. Sie fü^rt entteeber auf

ben 3. ober 5. ajlärj, unb fraglich bleibt immer, ob ber Schalttag eingere(^nct würbe;

blieb er außer Slnfd^lag, fo laffen fi(^ aud^ \)kx bie ^ai^ÜT^ mit bem 4. üKärj in

@in!long bringen. — SBibalb fc^reibt bem ^a^sfle: Concurreutibus omnium votis,

imrao, ut verius dictum sit, precurrere certantibns singulorum desideriis, electus

est cum Bummo uuiversorum favore (ep. 375). Otto öon greiftug fe^t einge^enb

auSeiiionber, ba^f^riebri^ befonber« gewäblt Würbe, um ben ®egenfa§ jwifc^en bem

jtaufenfd^en unt welfift^en §aufe auSjugleid^en, unb fügt bann ^inju: Ita non regia

Conradi zelo, sed universitatis, ut dictum est, boni intuitu hunc Fridericum

cius filio item Friderico adbuc parvulo praeponere maluerunt. 2)iefe SBorte

bcfagen nichts anbercS, al8 baß bie gürten geneigter Waren, in 5Rüdtfi(^t auf bo8

3Bcbl ber ®efammtbeit, weldljeS burd^ bie Sluäglcic^ung ber ©taufen unb SSelfen

flefidjert f^ien, griebric^ ju wählen, al8 au8 irgenb einer ^>erfönlid^en SSorliebe für

ben toerfiorbenen Äönig für beffen näd^Pen @rben ju flimmen, wie c8 ja fonfi ber

@ttt€ gemäß gewefen wäre, wie ti ater Äcnrab felbfi nad^ Cttoö 59erid^t bieSmal

nicbt für räibüc^ gebalten batte. Se^olb a. a. C ©.29 überfe^t bie obigen SBorte

falfc^ unb jiebt au« ibnen irrige Folgerungen. Sa8 bie f^äte gortfe^ung ber Äaifer*

Aronif SB. 17,327 ff. über baö S5erft)re(^en griebric^« berichtet, ba8 3ieic^ feinem

9?effen ju übergeben, wenn biefer ju feinen 3abren gefommen fein würbe, ifi eben

fo fabetbflft, wie bie ältere Sr^äblung bc9 Sinnamu« p. 88, 89, wonach griebri^«

SBater einfi feinem 33ruber Ä. Äcnrab ben Schwur, baß er bo8 SRei^ bei feinem 31b*

ftreiben an Jv^iebric^g sSc^n ^interlaffen werbe, abgenommen unb beS^alb Äonrab

in ben legten ©tunben biefem bie Ärone aufgefegt i)abin foD. — 2Bibalb fd^reibt

an ben ^a^jß: Princeps noster, nondum ut credimus anaorum triginta, fuit

antehac ingenio acer, consilio promptus, bello felix, rerum arduarum et gloriae

appetens, iniuriae omnino impatiens, affabilis ac Überaus et splendide disertus

iuxta gentile idioma linguae suae. Augeat in eo Dens omnium virtutam nntri-

menta, ut faciat iudicium et iusticiam in terra. Et sit vobiscum magni consilii

angelns, ut declaretis enm in regem et defensorem Romane ecclesiae (ep. 375).

3n bem äd^reiben, weld^e« Söibalb in ^riebric^S 9iamen für ben ^ap^ abfaßte unb

in bem j;ebe«Sort forgfam erwogen ifi, b«ißt e« gleid^ imSlnfange: Patrem patriae

deeet, veneranda priscorum instituta regum vigilanter observare et sacris corom

disciplinis tenaci studio inherere, nt noverit regnum sibi aDeo collatam
legibus ac moribus non minus adornare quam armis et bello defensare (ep. 372).



ni. Einige ©ocumcnte*

A. 1, 35a8 n^t unintereffante <Bä)XiiUn ^ajjji 3nnocenj8 II. tfl im Liber

Landarensis enthalten unb aus ber 2lu8gabe tooti 2S. 3- 5Rce8 (Stanbober^ 1840)

p. 52. 53 aBgebrucft. A. 2. S)a8 Sd^rei6en 2lna!Iet8 IL fiommt au8 einer ^anb*

fd^rift in aJi. Safflno; na^ einer i^m jugefanbten So)5ie ließ e8 juerji Hugo, Vie

de Norbert p. 364. 365 abbruden. SSergl. oben @. 411. 2)a mir eine Sergleid^ung

ber ^anbfd^rift fel^It, muß ic^ §ugo8 S^ejt tcieber^okn, ber übrigen« feinen erl^eb»

ü^tn Slnjioß bietet; nur in 3nterpun(tion unb Ortbogro^^bi« ift @tnige8 geänbert.

B. 3)te @ib^ttini[d^e SBeiffagung, »«Ic^e unmittelbar öor bem jtoeiten Äreujjuge

fo große SBetBegung ^erborrief (öergl. oben <S. 473), fennen »ir in bo^j^elter i^affung.

2)ie längere unb unjnjeifell^att ältere giebt Otto »on ^reifing in bem Prooemium ju

ben Gest. Frid. ; Otto« Sejt toirb bcpätigt burd^ eine etttja gleic^jeitige 2luf;^eid^nung

biefer SBeiffagung, bie iä) ouf jenem ^ergamentblatt fanb, teeld^e« öon bem jDedel

ber Ood. Mon. lat. 5254 gelöfi ift unb ouf bem fi^ auc^ bie »idbtige toou 3affe

(Bibl. V. 522) bei^auögegebene 33uUe 3nnocenj8 II. für Sot^ar ersten l^at. 3n
einer jtoeiten goffung ber ffieiffagung finb bie unflarften «Stellen fortgelaffen; gu»

gleid^ ifi ©injelne« ber Deutung nä^er gebracht. 2)iefe Saffung »fti^ bisher nur

aü9 bem mel^rfac^ entfieüten Xei^t be« Chronogr. Corbeiensis (Jafife, Bibl. I. 64)

befannt; einen befferen Xejt fanb \ä) auf bem legten Statt beSCod. Mon. lat. 9516

in einer gleichzeitigen Slufjcid^nung mit ber Ueberfcbrift Vaticinium Sybillae, 3d^

l^abc beibe gaffungen pfammengeftettt unb bie augfü^rtit^ere nad^ Otto bon 5"iP«3

(1) gegeben, ba ber Sejt be6 lofen ^Blatte« (2) am Slnfang unb @nbe bevpümmelt

unb auc^ fonft an bieten ©tetten unleferlic^ iji; jiatt ae finbet [\ä) immer ba« ein*

faii^e 6. 2)ie fürjere gaffung gebe ic^ nad^ ber erttä^nten 2Jiün(^ener ^anbfc^rift (3)

unb jiel^e ben Chrouogr. Corbeicns. (4) jur (grgänjung ber Sücfe am @d()luß beran,

ba bie testen aä}t SBorte in ber §anbf(i^rift abgefc^nitten finb. gür ae fefet biefe

^anbfc^rift fiet« ba« gefd()»änjte e. 3ur erflärung genügt e« barauf {jinguiDeifen,

baß bie costa be« etoig fl^enben SSierecf« (beä gried^ifd^en Jtaifer«) unb ber etoig

fie^enben SSicredte (ber griec^ifd^en ^ofleute) Sonftantino^et, bie @tabt, treidle Sub*

toig« SBruber ^bi^itJ^ (ber ®obn ober ber ©nfet ber aJ'iutter Subwig«) befud^en

ttottte unb ni(^t befugte, Serufalem ifi, baß enbtid^ mit B. SBab^loH ober Sagbab

unb mit 0. (£^ru8 bejeid^net ttJirb.

C S)er Tractatus de urbe Brandenburg, eine 3ugenbarbeit be8 ^rior8 ^einridb

bon Inttberjjen, ip in einer ^iporifd^en SomjJtlotion enthalten, toeld^e ben Xitel fübrt

Fundatio ecolesie Letzkensis unb bereu griJßter !£l^ei( mit fluSlaffung einiger Ur*
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funben »on ^.'Söebbtng naä) «inet ^anbfd^irttt be« SWagbebutfler ^robtnjialorci^tb«

unter bem Xittl: gtagment einer SranbenBuvg^^Üeifefauer S^ironif bei Riedel, Cod-

diplom. Ürand. IV. p. 283—288 juerp herausgegeben tturbe ')• SBergl. oben

@. 401. ^6) babe bei bem SDSieberabbrud be« Xractat» burc^ bie ®üte ber Sirection

ber ))rcu§il(^€n @taat«arcbitoe bie JDiagbeburger §anb)cbrtft benufeen fönnen unb

»erbaute i^r einige 2.>erbefferungen. ?tbev eö blieben ioblreid^e (Scrru^stelen, bie ftd^

nur burcb iöenu^ung anberer OueHen bc^«" ließen, in »eld^e §einri^8 9ta^ri^ten

übergegangen finb, namentli^ burc^ bie JBrud^fiüde ber Sranbenburger S^ronit bei

^ulcatea (Riedel, Cod. dipl. IV. 1 ff). 3n ber Fandatio ecclesie Letzkensis

ftnbet ft(^ bie ©d^^rift ^einrieb« mit folgenben SBorten eingeleitet: Post annorum

transitiim sepe nascitur questio preteritoram, si res ipsa non faerit scribentis

testiraonio confirmata. Henricus itaqne dictas de Antwerpe, sab Alverico pre-

posito prior in Brandenburg, qualiter urbs Brandenburg, primum expulsis inde

.

Sclavis, modo teneatur a christianis et quod sancti Petri ecciesia eiusdem nrbis

sit filia eancte Marie in Liezeka, sicut cunctibns legentibus in sequenti patet

pagina, cum esset ephebus, dictavit ita scribens. 2lm Sd^Tuß fielen bie SSorte;

Explicit tractatus de urbe Brandenburgk, qualiter de gentilitate ad christiani-

tatem conversa est ac primum a Jaczone (Sackone §bfdb.) principe Polonie,

nocturno supplantata, sed tandem a marchione Adelberto dintina obsidione

requisita. 2)iefer Eingang unb biefer <Sä)ln% rühren getoiß ni^t öon bem Spanne

ber, ber im 16. 3abrbunbcrt bie Fandatio compilirte, fonbern er fanb fie bereit« in

ber t>cn ibm benu^ten Oueöe öor, ob bie« bie auif ton ^JJulcatta benu^te Sranben«

burger Öbrcnif ober eine onberc aar. 3)er SBortiaut jeigt, baß jene altere OueHe

bie ©d^rift be« ^iinxiä) »örtlich aufnahm unb ber fpäte Sompitator feine OueÜen

ttieber »ijrtlic^ abfcbrieb.

D. 2>ie f)m mitgetbeilten genealogifc^en 9?otijen fanb iü) in bem Cod. Mon. lat.

12361 f. 44. »Sie ftnb toon einer jierlidbcn $anb gefd^rieben, ael^e bem anfange

be« 13. ^abtbunbcrt« anjugebSren Steint ; bie iRotijen felbp finb ober tto^I fd^on

im 12. 3abrbunbert abgefaßt, @ie finb öon mir juerP in ben @i§ung«beric^ttn

ber bair. 3lfabemie ber SQ3iffenf4>aften 3abrg. 1870 1. 562
ff. betauSgegeben unb bort

mebrfa(^ erläutert ttorben.

E. S)er Sgertrag be« 3tbt« SJaineriu« »du 21i. 3lmiota mit ^ap^ Sugen in.

»om 29. Wtai 1153 ifi für midb au« bem Original im Archivio delle Riforma-

gioni in ©iena (Pergamente I. 9?r. 23) i. 3. 1844 abgefd^rieben »orbeu. Die Ur«

tunbe ift buccb bie jablreic^en Beugen intereffant. (Sine anbere ^u«fertigung bei«

felben, bie mebrfac^ abn^etc^t, ^at ÜDJuratori in ben Antiquitates III. p. 793 au«

bem Cencius Camcrarius bewuSgegeben.

1) 3. 283 ifl 9att LandimeDsi dioceai ju lefen Laodanensi.
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1. JDttpjl 3ttttocettj IL Ott bie ©njlltdjett uttb £atett m ««glttnb.

3. JHttrj 1130.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, universis venerabilibus fratri-

bus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, baronibus, clericis et laicis Dei fidelibus,

per regnum Anglorum constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. —
Placuit ei, qui ab aeterno cuncta disponit, me, licet indignum et inutilem ser-

vum, ad sanctae Romanae ecclesiae regimen per electionem fratrum nostrorum

Wilhelmi Praenestrini, Matthei Albanensis , loannis Hostiensis , Chunradi ')

Sabinensis episcoporum et^) catholicorum cardinalium evocare. Et quum me
imparem et ad tarn gloriosum opus minus sufficientem credebam, quantum
potui, restiti. Sed iniuncta mihi ex parte Dei et ecclesiae et fratrum nostrorum
obedientia, confisus de sustentatione divinae gratiae, obedivi. Postmodum vero

Petrus Leonis, quod a longis retro temporibus in se conceperat, per fratrum

et parentum suorum potentiam et aliorum laicorura violentiam rubeam cappam
eibi assumsit, et sie matrem Romanam ecclesiara per ecclesiasticarum rerum
dilapidationem et eflFusionem sanguinis nitilur occupare. Nemo ergo vos

inanibuB et fallacibus verbis seducat, nemo firmitatem vestrara ab unitate

ecclesiae dividat. Antichristus enim in fine mundi ecclesiam Dei duris oppres-

sionibus infestare laborat. Navis siquidem beati Petri, in qua Christus sedet,

inundatione fluetuum aliquando concutitur, verum, Christo eam gubernante,

mergi non potest. Quod si nuntius Antichristi aliud vobis persuadere conatus

fuerit, procul abiectis ipsius delationibus tanquara columnae immobiles in fide

beati Petri et amore et reverentia sanctae matris ecclesiae immobiliter per-

sistatis, Nos autem praefatum Petrum Leonis tarn de communi praedictorum

episcoporum et catholicorum cardinalium consilio et voluntate, quam et alio-

rum episcoporum, qui de diversis mundi partibus congregati fuerunt, desiderio,

prima die dominica mensis Martii excomraunicantes , satanae in interitum

carnis tradidimus, ut Spiritus in die Domini salvus fiat. Datum apud Palladium

"V. Non. Martii.

2. Jßapfi Makitt IL an dt^bifd^of Uorbert mn iWögüeburg.

29. 3attnar 1131.

Fraternitati tnae per apostolica scripta mandaveramus, ut proximis b.

Martini ootavis noBtro te conspectui praesentares, quatenus in nostra et fra-

1) Chnn. ^anbfC^lift. 9) et ep. oath. ^atlbfC^^t.
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tmm nostrorom praesentia qucrelae, ad nos per Atticam archidiaoonam tnam

delatae, plenins examinarentur et tibi, si ratio postnlaret, plena tribueretnr

satisfactio. Tu vero, fili inobediens, fili Belial, non modo paternis iassionibns

parere recasasti, sed ad impudentiae cumulum et nos et in nobis Petri cathe-

dram vipereis proscidisti sermonibus, sicut ex testium relatu intelleximus, atque

at tno crimini fhcom aliqualem dares, non exhorrnisti palam asserere, nos non

petitione popab', non spontanea cleri electione, sed vi parentum, potentia fra-

trum ipsorumque fidelium sanguinc ad apostolatus culmen ascendisse. Quae

quidem mendosa figmenta ab Haimerico, homine dudum ob simoniae et luxu-

riae labern proscripto et ab cardinalinm coetn segregato, hausisti et serenissimo

regi Lothario, cujus fide supra modum abuteris, ebibcnda propinasti. Unde
illnm tnae perduellionis sufiFragatorem, tuae haereseos approbatorem habere

passim gloriaris, qnasi error ex patronorum dignitate convalescat. Miramur
sane tantum principem tanto patrocinari mendacio, sed miramur amplius, qno-

modo tarn religiosus princeps patiatur, te contra apostolatus nostri apicem,

velut canem inipudentissimnm, oblatrare. Circumqnaque enim, ut audio, per

omnes episcopos et potentes saeculi visitando divertis, ut Nocentio, id est anti-

christo, proselytum facias et devotas nobis plebes ab obedientia snbtrahas.

Quis te furor exagitat? Quid tibi ecclesia catholica mali fecit? An, quod

veteris amicitiae signa tot dederimus, an, quod ordini tuo approbationem imper-

tierimus nitro, dum apud Gallos ageremus, idolum fabricas in Germania et

altare contra altare erigis? Tarn praesumptuosi schismatis excessum ferre

ecclcsiae catholicae unitas non patitur. Quocirca malum, quod charitatis lini-

mento tollere non valuimus, ferro abscissionis amputare compellimur. Igitur

te tuosque sequaces, tanquam tunicae Christi scissores sacrilegos, sedis apo-

stolicae praedones infestissimos, damnamus cum Jannes et Mambres, cum Da-

than et Abiron, omnibusque tum ecclesiasticis tum saecularilius praerogativis

spoliatos aeteruo subiicimus anathemati. Datum Bomae apud s. Petrum IV.

Kai. Februar.

^»0 Un ^ib^Uinifdien ßüti^ttn. 1147.

Tibi dico .L. pastor corporum primo elemento materiae tuae ') sylvae,

quem inspiravit spiritus diei peregrini Dei. Cum perveneris ad costam tetra-

goni sedentis aeterni et ad costam tetragonorum stantium aetemorum et ad

mnltiplicationem beati numeri per actualem primum cubnm, surge'*) ad eam,

quam*) promisit angelus matris tnae visitare et non visitavit, et pertinges ad

l)siIv«toe2. 2jcontnrf«3. 3)sdeiu8quema.



506 Sinige ffiocntnente.

ea usque ad penultimum, primiira ouius cum ascenderit promissor, deficit i) pro-

missio propter optimam raercem, et figautur vexilla tna rosea^) usque ad ex-

tremes labores Herculis et aperietur**) tibi porta civitatis .B. Nam trexit te

sponsus arthemonem*), barca ouius peue ceoidit, in capite cuius trianguläre

velum, ut sequatur te, qui praecessit tc. Tuum ergo .L. vertetur in .0., qui

dispersit aquas fluminis*), donoc pcrtransircnt illud, qui student in procrea-

tione^) filiorum.

Tibi dico .L. pastor corporuni, quem inspiravit Spiritus peregrini Dei.

Cum ascenderis ad costam ') tetragoni sedentis^) aeterni et ad costam^)

tetragonorura stantium aeternorum '"), tunc apericntur tibi portae civitatis,

quam ^0 promisit filius niatris tuae viaitare et iion visitavit, et poues '^) vexilla

tua rosea usque ad extremos labores Hcrculia, qnia crexit te Christus in arte-

monem'") navis, in capite i*) cuius est velum triangulatum '^). Tuum ergo*^)

•L. vertatur in .C, qui divisit aquas fluminis, ut transirent ") per eas, qui

Btudent in procreatione filiorum.

c.

|)tior j^etnrid) uon ißrottbenburg nbtx Mc (Eitttta|)me hx i^tdöt

iBianbrnbiirö burd) :Älbretl)t hm ßäxtn.

Innuracris annorum circulie ab urbe Brandenburg condita teraporibus

paganorura principum misere sub paganismo '^) evolutis, Henricus, qui scla-

vice *') Pribesclaus, Christian! nominis cultor, ex Icgittima parenteJe sue suc-

cessione huius urbis ac tocius tcrre adiacentis tandem Deo annuente sortitus

est principatura. In qua urbe idolum detestabile, tribus capitibus honoratum -<'),

a deceptis hominibus quasi pro Deo cclebrabatur^^. Princeps itaque Henricus,

populum suum spurcissimo idolatrie ritui deditum summe detestans, omnimodis

ad Deum convertere studuit. Et cum non-') haberet heredem, marchionem

Adelbertum sui priucipatus instjtuit succossorem, filiumque ejus Ottonem de

sacro baptismatis fönte suscipieus, totam Zcucham, terram videlicet meridio-

nalem Obule, more patrini ''*) ei tradidit. Procedente vero tempore multis sibi

teutonicis principibus in amicicia fideliter copulatis, idolatris repressis et latro-

l)defecit2. 2) ro eea fe^It 2. 3) ap eriat ur 2. 4) ar t him oii em 2.

5) flnminis unb aUeä golgcnbe aSgefctmitten in 2. 6) procuratione l, procreatione

ifi naä) 4 JU emenblren. 7) a coiistante 4. 8) sedentis ftl^It 4. 9) a costantium 4.

10) et füfltS^injU. Il)quas4. 12) ponesque 4. 13) artemone 4. 14) in capite

HW 4- 15) triangulum 4. 16) quoque 4. 17) transireiit unb alle« golgettbe aB»

geWnitten in 3. 18) p a g a n i s s i m o ^ibf^ic- 19) s c 1 a V i t i e $bf^r. 20) i n h o n e 8 t a t u m
Pule. 21) oelebratur ^bf^r. 22) non fe^lt in ber ^bf^r. lieredom proximnm non
haberet Pule. 23) obu lemo re pat ruii ^o(c^t. Obule in Patrimonium Stiebel.
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oibuB aliquantnltun eztinctis, com baberet reqaiem per circnitum, cmn Petrasea ')

sna^) coniuge optata pace Deo devote militavit. Illustris itaque rez Hein-

ricus') eocleeie beati Petri*) apostolorum principis canonicos ordinis Premon-

Btratensis in villa Liozeka*) constitatos ^), videlicet Wiggerum, Walterum,

Gerardum, lohannem, Fliqainam '), Sigerum, Hilderadam, Moiscn et Martinum,

assumptis Becum libris de Liezeka et preparamentis, calicibns, apparatu esca-

rum et summa pecuuie, ad faciendnm conventum in Brandenburg*) auzilio

et consilio, hortatu et opere domini Wiggeri episcopi Brandenburgensis, fun-

datoris ecclesie beate Marie virginie in monte Liezeka, de villa Liezeka primum

vocavit, eosque in ecclesia sancti Godehardi in snburbio Brandenburg collo-

oavit, ipsisque ad quottidianum victum et ®) vestitum ex habondantia sua large

predia tradidit. Verum, quamvigi") rex erat, insignia regalia propter Deum
libenti animo postposuit et scrinio reliquiarum beati Petri imponendum '*)

diadema regni sui et uxorie sue ad nutum atque arbitrium domini Wiggeri

episcopi [diadocima suuui regale] '^) consensit, et supradicti regis diadema

adhuc in Liezeka usque hodie cernitur. Cum iam vero senio confectus defi-

cere inciperet, uxorem suara, quod ^^) marchioni Adelberto urbem Brandenburg

post mortem suara promiserat, fideliter commonuit. Porro febribus aliqnamdiu

correptus et pregravatus, fideliter, ut speramus, in Domino obdormivit. Vidna

igitur ipsius, non immemor moniti iu novissimis ^*), mallens '*), cum sciret

populum terro ad colenda idola pronum, Teutonicis terram tradere, quam pro-

phano idolorum cnltui ultra cousentire, sapientibns usa consiliis, maritnm

Buum iam triduo mortuum, nnllo sciente preter familiarissimos suos, inhumatum
observavit et marchionein Adelbertum, quem sibi heredem instituerat, ut

urbem succepturus veniret, rem gestam iudicaus, advocavit. Qui festinans

in '*} manu valida armatorum iuxta condictum veniens, urbem Brandenburg

velut hereditaria succesfeionc possedit et prefati defnneti exequias multorum
nobilium obsequio iuxta magnificentiam principis honorifice celebravit. Ideo

marchio Adelbertus, libera rerum snarum disponendarum facultate potitns"),

paganorum scelere latrocinii uotatos et immunditie idolatrie infectos nrbe ex-

pulit ac bellicosis viris, Teutonicis et Sclavis.. quibus plurimum confidebat,

custodiendam commisit. Ubi autem huiusmodi fama, qua nullum malum velo-

cius, in auribus Jaczonis ^*), in Polonia tunc principantis, avunculi supradicti

nobilis sepulti, percrepuit, permaxime de morte nepotis sui doluit, et quia

proxima linea consanguinitatis defuncto iunctns erat, perpetuo se de urbe ex-

hereditatum considorans, miserabiliter iugemuit. Verum tempore brcvi elapeo,

inhabitantibus urbem pecunia corruptis, j roditam ab eis uocturoo silentio cum
magno exercitu Polonorum, reseratis amioabiliter portis castri, intravit et ho-

mines marchionis, qui urbem tradiderant, in Poloniam daceus, simulatorie cap-

1) Patrissa ^bf(6r. 2) fi I i a s u a f ilia (I) fügt bü ^bWr. ^inju. 3) So 5i«T bie

$bf4t. 4) Petri om Wanfce fcet ^bfi^t. ^injagffüflt. 5) Liezeke $>bWr. 6)constj-
tntis ^bMr. 7) ^0 tie $bf(ti. Hiquinum? 8) Brandenburgk ^a«bf(^rift unb fc

öfter*, tted^felnb mit Brandenburg. 9) in ^b[(5r. 10) qQia$bf((T. licet rex eiset
PdIc. qui JRitbel. ll)scrin!nin reliquiis beati Petri imi. oiiendis ^bfc^r.

12) 3)ie eingtllommerten flnnlofen SfBottc ftnb too^I au« ©ittoaro^s^ie eiitflanbnt. i3) quod
fejit in tet $bf(^t. UJ monitis et novissimis .^anbfe?»!. et novissimis fc^lt bei jRiebel.

15) maiiens fe^It in bn ^bft^T. 16) cum fHitbtl. 17) potius ^ibft^i.,; fi^on U\ OTiebel

«Ktbtffett. 18) Saxronii ^bf*r. Jacze Pole.
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tivavit. Quo audito, marchio Adelbertus, a iuventute sua in hello strennue

exercitatus, quid facto opus esset, extemplo consideravit et, expeditionem indi-

cens '), ope et industria domini Wichmanni, in Magdeburg tuno metropolitani,

et^) aliorum principum ac nobilium copiosum exercitum congregavit et die

condicto, fortium pugnatorum vallatus auxilio, ad urbem Braudenburg, sibi

Jaczone^) supplantatam, quantotius duxit*)ac, tribus in locis circa eam copias*)

dividens, longo tempore propter munitionem loci eam obsedit. Sed post hinc-

inde sanguinis eflFusionem, cum hü, qui in urbe eranr, cernerent, se nimis angu-

stiatos nee posse evadere manus adversantium, conditione firmata, dextris sibi

datis, marchioni coacti reddiderunt. Anno igitur dominice incarnationis

MCLVII.*) in. Idus Junii predictns marchio divina favente clementia urbem

Brandenburg victoriosissime recepit ac cum multo comitatu letus introiens,

erecto in eminentiori loco triumphali vcxillo, Deo laudes, qui sibi victoriam de

hostibus contulerat, merito persolvit. Wiggerus igitur, XII. Brandenburgensis

episcopus, quondam beate Marie in Magdeburg prepositus, obdormivit feliciter

in Domino, ut speramus, anno gracie MOLVIII. pridie Nonas Januarii, in eadem

ecclesia beate Marie virginis in Liezeka sepultus. Hie sedit in cathedra epi-

scopali annis XXI. mensibus IV. diebus XVII. Fuit interea Liezeka in

claustro beate Marie virginis bone indolis canonicus, nomine Wilmarus, qui

ascendens de virtute in virtutem, primura scholarium eruditor, postea, defuncto

primo *) pie memorie Lamberto ') huius ecclesie preposito, digne factus est

eius successor, tandem, divina erga eum^) nichilominus agente Providentia,

ibidem ab ecclesie ejusdem fratribus et canonicis libera iuris potestate in epi-

Bcopum est electus. Hinc est, quod post receptionem supradicte urbis, annis

octo inde elapsis, Wilmarus, XIII. Brandenburgensis episcopus, omnimodis

sedem cathedralem exaltare et urbem contra insidias inimicorum munire desi-

derans, prolixa deliberatione propria et coepiscoporum suorum nee non et

Adelberti marchionis filiorumque eius consilio canonicos ordinis Premonstra-

tensis ab ecclesia sancti Petri apostolorum principis in Liezeka transraissos,

qui in ecclesia sancti Godehardi in suburbio Brandenburg in diebus illis obe-

dienter et religiöse nee non conformiter matri sue ecclesie beate Marie virginis

in Liezeka degebaut, unde originem assumpserant, cleri solemni processione

populique prosecutione in supradictam urbem ex consensu matris sue Liezeka

transponens, in sedem episcopii sui VI. Idus Septembris satis provide collo-

cavit eisque villas Gorzelitz, Museltitz, Bukovee, Gorne, Rytz»), ut benivolos

ad transmeandum faceret, contulit, quatenus, eliminatis i°) idolorum spurcitiis,

Deo laudes inibi incessanter agerentur, ubi antea per multa annorum milia

inutiliter demoniisi*) serviebatur. Bodem siquidem anno prefatus episcopus

Wilmarus, bonum inceptum meliori fine consummare *') disponens, basilicam

beati Petri apostoli, fundamento XXIIII. pedum supposito, V. Idus Octobris in

nomine Domini nostri Jhesu Christi devotus fundavit.

1) editenus, am Sianit für te feemerlt ce §b{(^r. edititlus fRiebel. 2j in ^bf^r.

8) Sackzone $bf^r. 4) duxit unb oopiat. fel&Ieit in ber $bf(i&r. 6) M<;l,VIII §bf(^t.

£)a« rl(5tiae Sa^t ^kU Pulcawa. 6) primo .^bf^r. patrc 8HebeI. 7) Lambert! .6bf(fir.

8) arca eum $bf*r. arca cum IRlebel. 9) ®o bte ^anbfd^tift. 3n ber Urfuttbe SEBilmar« bei

Riedel, Cod. dipl. Brand. I. 8. ig, 104. 105 »»erben bie Drte flcnannt: Buljowe, Garzelize,

Bultiz, Muceliz, Gorne. 10) el imati« $bfct)r. ll)demoniis fe^>U in bei ^bfl^ir.

»nb ill^aud Pnloawa etflänjt 13) consumar» ^bf(^t.
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(üfnfoldgif boirifdifr (5frd)lfd)ter bes zwölften 3a^rl)un5ert9.

Fridericus advocatus RatispoueDsis senior et Albertus Pogneusis fratres

tneruut. Fridericus genuit Albeidem de Hoheubnrch et monialem iu Inder-

muDster et Fridericum advocatnm.

Item Purcravins et Otto Lancravius fratres fuerunt. Purcravius daxit

uxorem de Austria, soron-m ducis Heinrici, de qua genuit Fridericum et Hein-

ricum et abbatissam superioris mouasterii. Mortna illa uxore, Purcravius

duxit uxorem de Otingen, de qua genuit Ottonem et dnaa filias, quarum unam
duxit Fridericus de Hoheuburch, alteram Popo de Wertheimeu.

Langravius duxit uxorem filiam palatini de WitelinsVjach, de qua genuit

Ottonem, Heinricum, Fridericum et filiam, quae nupsit comiti de Baldern et,

illo defuncto, Chuuoni de Tieufen.

Marcbio Dietpoldns de quadam, quam*) duxerat de Polonia, genait filiam

nomine Diepoldum ') et quatuor filias, videlicet Adelam imperatricem^), Sophiam
de Leksmunde*), Eufemiam de Assel, Juttam uxorem advocati Ratisponensis.

Mortua illa de Polonia, marchio Diepoldus duxit aliam uxorem de Saxonia, de

qua genuit filium nomine Peritholdum .et duas filias, scilicet Chunigaudam,

uxorem marchionis de Stjra, et Albeidem de Laufen. Hac quoque mortaa,

terciam duxit uxorem, sororem St€phani comitis üngarie, de qua genuit Diet-

poldum et Sophiam de Pilensteine.

Urkun5f irs MH Heiner oon M. ^miotö für JJcpß (Eugen in.

29. Mai 1153.

In nomine Domini. Anno Dominice incarnationis millesimo ceutesimo

quinquagesirao tertio, anno uono pontificatus domini Eugenii tertii papae, in-

dictione prima, raensis Madii die XXIX. Ego qnidera Rainerius, licet indignus,

abbas venerabilis monasterii beati Salvatoris de Monte Amiate, cousentientibus

fratribus meis et raonachis ipsius monasterii, Stephauo presbitero et Azzone
diacono et Adam et Rolando conversis ceterisque fratribus ipsius monasterii,

conaentientibus etiam subscriptis vassallis nostris et testibns vocatis, ac die

i; quam in ber ^onbfc^rift Ü6crf*tte6en. 2) Die ^anbf<tttft »e(:^feU in bet angegebenen

SBeife j»if(:6en Die tpoldus nnb Diepoldu s. 3) S>ie SBorte vid. Ad. imp. flnb in bet

$anbi*tift toerte^t unb fielen naä) Polonia, boc^ tfl i^nen buict» 3ei(6en bie lii^tige gteHe ange»

niefen. i) S)ae kißiaLecktmande äbet\^ntita.
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propria spontaneaque raea voluntate in presentia i) predictoram et cardinalium

ipsius curie et coram Gregorio arcario iudice et Roberto primo defensore et

Filippo sacellario iudicibus et Gregorio Oorauo iudice, et coram causidicis

Johanne iudice et Romano de Scriniavio et Benedicto Leonis atque Bartolomeo

loco et concedo vobis domino nostro Eugeuio a Deo decreto summo pontifici

et in sacratissima sede beati Petri apostoli nniversali pape tertio et per vos

beato Petro apostolorum principi sancteque Romane ecclesie omnibusque vestris

catholicis suecessoribus in perpetuum; id est raedietatem integram uuiua castri,

quod vocatur Radicofanum, cum dimidia in integrum parte totius curtis eius et

cum tenimentis suis et burgo de Calemala et bandis et placitis et districtu et

omni onore ipsius castri. Omnia in integrum pro medictate vobis loco, exceptis

antiquis possessiouibus, que etiam tempore comitura per spetiales et proprios

miniatros monasterii tenebantur et custodiebantur ad usnm fratrum ibidem

servientium, et feudis libellariis '^), que similiter nomine tantura monasterii de-

tinebantur, reservato etiam monasterio sancti Salvatoris iure ecclesiarura, quod

in eis habet, in burgo quoque de Calemala redditus pauis et viui, qui de agris

et vineis solvitur, pensiones etiam monasterio nostro integre reservando. Omnes
autem homines ipsius castri vobis vestrisque catholicis suecessoribus contra ho-

mines omnes fidelitatem iurabunt; michi quoque abbati meisque catholicis

suecessoribus fidelitatem facient, sie tamen, ut si quando ego vel successorum

meorum quilibe't preter teuerem ac cartula comprehensum castrum ipsum vobis

vestrisque catholicis suecessoribus sancteve Romane ecclesie auferre tentaveri-

mus vel castrum ipsum vel quamlibet partem eius cuiquam in feudum vel

quolibet alio modo concesserimus vel concessum servaverimus et^) requisiti

infra tres menses non emendaverimus, a fidelitate abbatis sint soluti, et castrum

ipsum in ins beati Petri et sancte Romane ecclesie devolvatur. Si vero, domine

papa*), vel successorum vestrorura quilibet designatum censum michi vel suc-

cessorum meorum alicui vel monasterio soluere cessaveritis vel custodiam no-

stram vos vel custodes vestri*) eieceritis et infra tempus subscriptum non

emendaveritis , tunc a fidelitate vestra vestrorumque successorum solvautur.

Ad indicium*') autem, quod castrum ipsura monasterii sancti Salvatoris iuris

et proprietatis semper existat, ad vestimeuta monachorum vos vcstrique suc-

1) äJ^ratOri fä^rt naä) betn Cencitis Camerarius fort: doniinoruin episcoporum ConraiU Sabi-

neusis, Ymari Tasculanensis, Hugoiiis Osfiensig et Conradini, presbyteris cardinalibus Gregorio

titulo sancti Calixti, Rolando cardinali et cancellario, Hubaldo titulo sanctae Praxedis, Ariberto

titulo sanctae Anastasiae et Juliane titulo sancti Marcelli, nee non in praesentia doniinorum dla-

conorum cardinaliam Odonis sancti Georgii ad velum aureum, Widonis sanctae Mariae in Porticu,

Jotianois sanctorum S«rgii et HaccUi, Gerardi sanctae Mariae in Via lata et B. sanctorum Cosmae

«t Damiani atque coram dominis iudicibus Gregorio Corano, R. primo defensore, Philippo sacella-

rio, Mardone protoscriniario, Gregorio Corano et Ildebrando Aquaependentis, in praesentia etiam

advocatorum Joliannis iadieis, R. de Scriniario, Benedioti de Leone et Bartholoniei loco etc. 2Bte

biefe 3"?ä|e in ben Ze^t ber Cencius Camerarius gcfummen, ift nidfet ju bestimmen, abet offenbav

ent^aUen fie manche« 9ncorrecte. ©outen fte ni^t au8 einem früljeven , nac^^er jurüdgelegten

eutttuvf ber Urtunbe ^errü^renV 2luc6 fonft finben iiä) melirere J^e'&Ier in bem bon Cencins mitfle«

tl^eilten 2;efte. SJon ben Beugen ßiebt er faum bie J&älfte unb fd^litßt mit bemSSeifa^: et quam-

plures alii testes.

2) foedis et libellariis f)at ber Slbbrud bei SDiuratori.

3) et fe'^lt unb ip au8 bem Sttbbrud 6ei 'Uiuratovi ergänjt.

4) pape in meiner abfc^rift; vos \<^dnt xiaäf papa ju fel&len. 5) vestros Slbfd^rift.

6) i o d i cl u m Slbfdtrift,
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cesaores niichi meisque successoribns catholicis et mouachis, qui pro tempore

ibi fuerint, sex inarcas pari argenti annis Bingulis in mense Madio pro pensione

persolvelis. Hoc etiani dnximns adnecteudnm, ut castrum ipsum per custodes

proprios vestros vestrorumque succeseorum, assumptis secum dnobns vel tribas

cufitodibus meis nieoruinque succesbornni, scinper teneatur, per quos et per

aliüs hüiuiues i])sius castri et a vobis vestrisque catholicis succeasoribus, sicut

quod iuris beati Petri existit, monasterium ipsum cum bonis suis a pravorum

homiiiimi iucursibns defendatnr, uec ab eisdem fraudulenter nee malitiose per-

turbetiir. Et ipsum castrum in alicuius alterius dominio vel potestate nullo

unquam in tempore transferatur, et omnes custodes vestri vel successorum

vestroruni, qui ibi pro tempore fuerint, quod michi et monasterio in ipso Castro

reservatum est, michi meisque catholicis successoribus fideliter inrabnnt con-

servaro. Si vcro supradictus ceusus aliquo casn per tres annos solutus non

fuerit et vos sive sxiccessores vestri ter requisiti et in quarto anno in integrum

persolvi non feceritis, sive etiam custodes raonasterii nostri ab hominibus

vcstris de Castro eiecti t'utiiut et infra tres menses, postquara tertio requisiti

fueritis, snporadiecto tempore ad iter faciendnm et ad cnstodiam monasterii

oportune revocandam sine utrinsqne partis malitia sufßcient«, restituta non

fuerit, hec locatiouis cartula de ct'tcro viribus careat. Si quando etiam Ro-

manus pontifex qualibet ex causa castrnm ipsum ad manus suas retinere nolu-

erit, ipsi monasterio nostro absque omni inpensarum recompensatione restituet,

eo tamen tenore, ut quandoquunque idem Romanus pontifex vel successorum

cius catholicns quilibet ad suas manus ipsum revocare volucrit, simili tenore

absque omni contradictione et inpensarum restitutione ei restituetur. Quam
scribendam rogavi Andream scriniarium sanctae Romane ecclesiae in mense

et iudictione suj)rascripta prima.

Signum f manus supradicti domini Eugenii sammi et nui,ir^ali^ ponfificiset in

sacratissima sedc beati Petri apostoli pape tertii, couductoris huius appa-

ragii (?)').

Cencius^) Fraiapanus egregius Romanorum consul. — Johannes Fraiapanna,

filius eius. — Oddo Fraiapanus, strennissimus Romanomm consul.

Johannes Petri de Leone, Romanorum consul. — Gratianus Obiciouis. —
Obicio Leonis Petri de Leone. Petrus, frater eius.

Stefanus de Tebaldo. — Jacintus, domini pape dapiferorum magister. — i/
Stefanus infans, filius Stephani de Tebaldo.

Oliverius Romani de Oliverio. — Vviscardus, domini pape minister. — Johannes

Roncione. Berardus, frater eins.

Petrus Scancio. — Johannes de Biviauo. — Rogerius de Letulo. Quettone,

domini pape supracocus.

Petrus Ricius Uscerii. Donnellus Abbaimonti üscerii. — Robertus, marescaicua

equorum alborum. — Filippus de Gabiniano, Trasmundns, frater eius

domini pape scuderii.

Petrus Saraceni de Porticu. Cencins Covalima. — Cencius Petri di Niccolao. —
Johannes de Ancilla Dei. Petrus Buccabclla.

1) 3)o8 legte SBcrt tfi bei SDiuratcri auägeloffen, in meiner 6opie fle^t approgi.

2) 3)ie folgenben 3<"Sfn finb in bet Urtunbe in brei Sipalten geWrieben, jebe in jVoölf Ä6»

{Sgcx. @ie finb ^ier in bet 9tei^enfoIse naä) tat 9t6fägen abgebtudt ; bie Xtennung bui4 bie

©galten iß but(^ einen @tti(^ angegeben.
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Toderua Gregorii de Carello. Oondulfus de Stefulo. — Rusticus de Oondulfo.

— Johannes de Oondulfo. Litoldus, cognatus eins. Matheus de Cesario.

Mele Johannis Gregorii de Todero. Gragorius, frater eins. — Johannes Gre-

gorii de Corello. — Bonusfilius de Maridonna. Leo Johannis Britta.

Angelus Stefani Petri. Johannes de Panpano.

Jonathas de Cazzulo. Leodizello Biterbensis. Romanus sancti Pauli. —
Johannes Crassus. Johannes Petri de Crescentio. — Benedictus Zenonis.

Petrocius. Gregorius Coppa. Gregorius Johannis de Giorgio. Blasiua

Beneventanus. Oesai-ius de Taolozzo. Petrus de Cencio Aminadale.

De Radicofano: Vviciardus. Saluc, filius eins. Rolandinus, avunculus eins. —
Murus Mastinelli. Obicio Tigniosi, comes de Tintinnano. — Ardimannus

Aruulfini. Rainerius de Oastilione.

De familia monasterii: Oddolinus. Monacellus Bonusfilius. — Agustulus. —
Girardinus, vicecomes de Civitella. Beccorinus de Couiano.

V Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis

palatii compleri et absolvi.



IV. 21 n bang.

Hn biejer ©teüe erlaube ic^ mir jaei ^iporifc^e ffragmente mitjutbeifen, beten

^n^ah ft(^ auf bereit« im britteu QJanbe befaanbelte SSerbäliiiiffe bejiebt.

1. i^rograrnl olter bairifdjer Jlnnalfn.

2)urc^ bie @üte beS §etrn 3JibIiot^effecretäv8 2ß. 'SRtrftx »urbe i(^ toor Äuriem

auf ein ^ergamentblatt aufmerffam ijemac^t, welche« frfl^er bem Codex latinus

18418 ber ä)iünc^enev §of= unb ©taatsbibliot^cl hinten ai« ©^ugblott eingefefet

rcar unb jefet au8 biefer SJerbinbung gclöfi ifl. 3)er Sobej flammt ou« Xegernfee

unb entbält Gulielmi Peraldt Summa vitiorum ; er trägt bie Sa^reSjabl 1465 unb

bo8 t>om Suc^biuber berJvcnbete 33(ott toar unfraglid^ bereit« bamat« in bem fc^te^ten

3ufianbe, in bem e« un8 tootliegt. Ob bie ^anbfc^rift, ber e« urf^iüngli^ angtbövte,

etfl bamal« ober fc^on in früherer 3"t ä^rriffen »urbe, läßt frc^ nic^t befiimmen.

Sereit« ©d^meüer batte baä 8Iatt einer eiligen Slnfic^t geantrbigt unb im

^anbjc^riftenfatatog al3 juv Historia ccclesiastica gehörig bejeidbnet. --Bietteid^t ip

bierbuvc^ veranlaßt, ba§ man ibm fpäter !einc befonbere 2Iufmeriiam!eit fcbenfte.

(£rft $err SB. Mfqtx ertannte, baß M V^^^ fin Sragment grijfeerer, bi«bcr unbe=

tonntet Slnnalen auSs ber ^üt Si. ^einti(^« IV. erbalten bibe.

3)a« Srbaltene bejiebt fidb auf bie legten 3Ronate beö 3abr« 1084, auf ba«

ganje ^a\)X 1085 unb fcen Slnfang beS fotgenben. 2)er 35erfaffer berichtet in betfelben

SÖeife, n>ie e8 fafl in aßen größeren Slnnakn jenet 2>^xt gefc^ie^t, im SlUgemeinen

über bie 9tei(^3angetegenbeiten, faßt aber babei borne^mlid^ bie SSorgänge in ber

©egenb, tt>o ev lebte, in ba8 Stuge. Unfraglic^ fc^rieb er in ^oiern; ttiabrf(^einli(^

in 9tegen«burg, ba bie« bäuPs etiväbnt »irb unb einmal (I. 39) in einet Sßeife

»or ben anbern Stäbtcn be« Sieid^S, bie ftjobl nur fo ertlärli^ ifl. 3er SBerfaffev

ifl ein entfd^iebener Slnbänger St. ^einrieb« IV. unb beS öon i^m eingefe^ten ®e-

genpa^jjl«, obne jebc^ 2lkJ3regeln ju toerfcbweigen, njet(^e ben Äaifer mißliebig

machten. Sr fc^rieb feine ißeric^te uidbt 3abt für 3abr nieber, fonbern minbeflen«

in bem l)kx Dorlicgeubeu 1b«ile i» einem %ln^. ©o erüärt [lä), baß fd^on jum

3a^te 1084 auf ©tegor« VII. (Snbe biiigtwiefen ftitb. ®er 5>etfaffet f(^tint abtx

nc(^ in ber ^tit gefc^rieben ju ^aben, »o fafl ganj SBoicrn ju g>einridb IV. \)kU

unb biefer bäufig ju 3iegen8burg refibitte, b. b- öot bem 3abte 1090. 2)a3 gtag*

ment njirb bemnacib ben Söertb einet toöüig gleicbjeitigen Oueße b^ben.

®ie <Scbrift, in ttjelc^er ba« giagment vorliegt, ifi fi^ön unb butc^au« gleicb*

mäßig
; fie trägt ben am (Snbe te« elften 3abrbunbeti8 gewiJbniit^en Sbaraftet. 'Da

Oiefebiei^t, Saifeiieit IV. 4. !änfL 33
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einige fac^lid^c ©etnerfuiigcn toon berfelben ober boc^ einer fe^t äl^nlic^en §anb über

ben Linien ^injugefe^t finb, liegt bie 3Sermutl^ung na^e, baß tuir ein S31att bei

Original^anbfc^rift feefi^en, Sßieüeid^t bietet ba8 ®Iü(f einft noc^ anbve i^ragmente

biefer §anbf(^rift, tießeic^t eine tooÜftänbige f^jäteve Sopie. 3c^ habt bisher ni^t

ermitteln tonnen, ba% biefe baierifc^en Slnnalen »on irgenb einem fpäteren @^rift=

fteöer benu^t feien, unb be6l^alb aud^ feinen 9lnl;alt pr (Srgänjung ber Sücfen

gefunben.

2)ie SBorberfeite be8 öktt« ijt, tt»ie bie atücffeite, in jtüei^Solumnen befc^rieben;

jebe ber beiben Solnmnen auf ber SSorberfeite entölt 43, auf ber Sfiüdfeite 41 3fil*:«-

S)ie erfie Solumne ber 33orberfeite (I) ifi bis ä^ife 31 gänili(^ toericifc^t, in ben

beiben uäd^flten ^t\Un finb einige äSorte beutUdb, baä golgenbe (B«ite 34-43)

ift o^ne @(^n3ierig!eit p lefen; ond^ finb bie im 2lnfange ber ^tikn abgefci^nittenen

58uc^ftaben leicht ju ergänjen. S)ie jweite Solumne (II) ift im ©anjen unfc^njer

ju entziffern; nur finb bie (Snben ber erfien jöjölf Beilen unb in ber 5otgc au«^

^ier unb ba cinjelne SSorte ober «Silben erlof^en. 3n ber erften tiolumne ber JRüd^

feite (III) finben fi(^ nur teeuige unleferlic^e ©teilen, ©agegeu bietet bie jweite

Solumne ber 9iitc!feite (IV), ba iCie^rereS gann toerlofc^en ober »erblichen ift, er^eblid^e

@c^tt)ierigfeiten. ®er 5Bermut^nng ift ^ier mel^rfac^ ein iüeiter @))ielraum ol^ne fiebere

5lnl^altö))unfte geboten. 3n bem folgenben Slbbrucf, bei bem >&err 3Jie^er mir banfen«==

»ertl^e .^ülfe leiftete, finb bie i'üden, bie nur burc^ mel^r ober minber gewagte Son-

jecturen auggefüllt «werben Knnen, burc^ fünfte bejeic^uet; (Srgän jungen, »etd^e

enttüeber felbftoerftänblic^ finb ober boc^ burd^ jwar »erblaßte, aber bod^ noct> bur^i-

fc^einenbe ©^riftjüge gefiebert fd^einen, tnerben burd^ fc^iefliegenbe Settern fenntUc^

gemocht. %m ba« gefc^tüänjte e ift regelmäßig ae gefegt.

I. 32 ex bis Ro-

manos pre bell . . vincere non ')

posset, sibi tandem fideles effecerat. Quasj

35. ^azas dum Italis retribuere haud valeret ex

suis propriis opibus, studuit has coUigere de

sttbiectis sibi episcopis et abbatibus aliisque suis priuci-

pibuB prope ouiuibus. Maximam etiam pecuniam de

JBatisponensibus atque de cunctis fere iu reg-

40. no suo adquisivit civibus urbanis, unde

adversus eum late succrevit grande odium et

«tvidia immanis. Hoc ipso anno Mogon-

ficeusi poutifici Sigifrido iu obstinatione

II. 1. sua contra imperatorem defuucto, quidam episcopi ei...

tanei^), id est Saltzpurgensis, Pataviensis, Wirzepwr-

gensis , Wormacieusis , Meteusis cum quibus(iam

Saxouieis episcopis oaesari rebellabant couamwe
5, cuDCto. Iu papa eiiim sno Hiltibramlo, quia &dhue

' vivebat, maguam fiduciam habebaat, quem totis

sibi viribus favere sciebaut.

MLXXXV. Natale Domini imperator dum Wangioue ce-

1) 2)ie Süden finb »O^l JU evgänjen: Romanos preHo, dum beUo vincere non posset, sibi

tandem fideles effecerat. aJle^er meint I;intet Romanoa principes jn erfennen.

2) S03al&i;f(5cinli(!^ X»a.x gcfc^riefeen: ei oonse»tanei.
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lebraret atque erroneoram episcoporum machinamen^a,

10. din pontificatibus eorrnn episcopali Providentia desti-

tutia, contra Deum et contra se ininste mnltiplicart

pertractaret , obtimatura eaorum disposuit consilio,

ut tantis malis finem faceret cum Dei auxilio.

Denique decrevit, nt Wernheri, tunc Mogon-

lö. tiacas ab co archiepiscopus constitutus caeterique eins

fideles episcopi et alii principes sui *), ipso imperatore

abseute, cum prefatis erroneis episcopis et eorum sequa-

cibus coUoquium haberent de eo in WUa Ger-

ätunga dicta, si imperator dignus esset reguo

20. pro sua innocentia vel si iuäte deponendus esset

ob capitalia delicta. übi dnm prope omnes ex

utraqnc parte convenirent atqne Mogontiacus

presul Wernheri suiqne auxiliarii ex sanctis scriptu-

ris neminem nisi Deum debere vel iuste posse caesarem

25. deponere diffinirent , adversarii ex novis

suis Bcriptis conabantur imperatorem H. refutare,

sticke discessum est ab invicem non facta pace, sed

0-) peiore facto priore adeo, ut quidam

Saxonicus preses, Dietrih vocabulo, cum prius

30. rebelb's imperatori H. ei ex verbis Wernheria

archiepiscopi subiugari moliretur, statim a suis

comprovincialibus per invidiam occideretnr. Hec ergo

imperator cognoscens, ante quadragesimale

tempus prefatis episcopis malis legatos suos

35. mittens, eos post quatuordecim dies paschalis festi

Mogoutiam ad generalem synoduin venire impc-

ravit, qaod si uon facerent, paenitus illos ex iu-

dicio papae Ciementis et aliorum episcoporum deponeu-

dos esse ab episcopiis interminavit. Ipse vero, postquam

40. pascha Domini Ratisponae sabbatizavit , ad con-

dictam synodum cum domni apostolici Romanis

episcopis mnltisque cum suis perveniens, emnios suos

tridao expectavit. Qui dum Mogontiae essent

1I£. 1. et in presentiam synodalis concilii venire noluisseut,

imperator ex Romanorura aliorumque pontificum iudiciis

eosdem sibi adversantes episcopos excommunicavit

et eorum poiitificatus fidelibus suis clericis commen-

5. davit. Post hanc synodum gencraliter sie peractam,

quam vis iu diebus rogationum papa Hiltibrandus

moreretur, uuUus tarnen de episcopis predictis studuit,

utgratiam impcratorisconsequert'tur.Ipse quoque papaiu

extremis suis omnes a se excommunicatos vere

10. absolvit de episcopalis pauni obligatione, quod episcopi,

1) Utbevj(ftri«ben : poit epiphamam Dviumi

i) Gin SBoit, wie dusidio, ift ju etgänjen.

33*
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eins, dum viveret sanus adhuc, sequaces, tunc,

quaudo obiit, nou credentes, prius ab eo obli-

gat08 permansisse fatebantiir in excommunicatio-

ne.Dixeruntetiauijiraperatoi'em cum Omnibus suis esse ex-

15. communicatum , unde, si ei humiliareutur, cre-

debaut, se incurrere grave peccatum. • Horura

nenias imperator spernens, in eadem aestate ad Saxo-

nes cum exercitn perveniens, honorifice ab eis

cum omni dediticiouc susceptus est, et Herman,

20. quem prius regem babuerunt, ab ipsis cum . . . .
')

deiectus est. Verum dum per aliquot menses

pacifice cum raulta gloria apud illos fuisset

et quoruudam consilio exercitum repatriare permisisset,

quosdam'^) presidatus inter ipsos absque eorum con-

25. sensu permutare voluit, unde postea nimis

dolnit. Prius ergo illis conseutientibus in Saxouia

pontificatus sibi adversantibus episcopis aufereus

et ei subditis clericis tribuens, dum seculares^) po-

testates vellet similiter permutare , sensit prope

30. omnes priucipes Saxonicos adversum se coniurare.

Hac pro causa coactus est occulte iuglorius

cum Buis reverti in Frantiam, anxie volcns

celeriter remeando devastare*) Saxouum

provintiam. Pontifices vero tunc constituti in Saxo-

35. nia pariter cum iraperatore iude recesserunt absque gloria..

Dcpulsi autem episcopi, auditaimperatoris tali discessione,

ad episcopia sua gaudentes redicrunt sine dilationc.

Interea quidem in luvavensi, id est Saltzpurgensi,

archiepiscopatu Noricae provintiae prius inawditae

40, ibi calamitates emersei'unt, quae omnes caesaris

fideles nimis perterruerunt. Roiccto euini in

IV. 1. Mogoutiua synodo cum aliis episcopis Gebehardo

In vaveusiarchiepiscopo imperator episcopatumdedi^suo

cuidam clerico, Perhtolt dicto. Ad hunc Tpontificatum

quidam preses, Engilpreht nomine, miles . . . . t^), qui

5, prius eidem Perhtoldo fratrem suum occidcrat ipsunigwe

cum um^") durae custodiae subegit,

donec eos iude adhuc rex manens H. redemit.

HincPerhtolt,episcopinonienadeptus,dictopresidiinKarm-

tinis locis multa sua predia devastavit, preses quoque

10. econtra cum suis auxiliariis luvavensem urbew

1) 'Kel)er meint {...juenio ju ertennen unb eigänjt: iuramento.

2) ®o tu ber $anbf(!&tift covviaitt füt quosdam.

3) Ueberfi^rieten : eorum.

4) Uebet:f4>tic6cK '• <^'"" exercitu,

5) periinehat »ivb ju ergänieH fein.

,6) cum sociis captum fc^eint ju ergänjen.
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invasit, et sie eam *) posscdit multo tempore, ut

novns episcopus interini nullatcnns cam posset recipere.

Caetellatn vero inunitisBimnm , iuxta eandem nrbera sitt*m,

afidelibuscaesarisetsuiepiscopi eratposse88ani,qui,q?40n»flm

15. inibi victum habuenmt copiosuni, nuUis hostibns perwi-

serunt illuc fieri ingressum. Imperator autem prefata mala

aadiens in Frantia, studoit ambos, episcopnm scilicet

ac prcsidem, per internnntios ab inceptis malis compescc-

re, qui nnllomodo ei volaerunt adquiescere. De-

20. inde iratus

culpasque presidis dissimalando eum laudabat et

eajercitui contra Saxones aggregare impe-

rabat'^). Secum ergo iam pridem ^)

udiutor contra hostes suos extitit, ideoque*) ei . . .
.•^)

25. beneficia aagens, illum fideliter se adiutnruw in

adversis rebus credidit. Caetemm ille, qui PerthoUwm

super se domimim constitnit, nimis ei infidelis posf^a

fuit. Hoc Caesar nesciens, dum Ratisponara yeniret

eundemque sibi placabihYer occurrere cerneret itidem

30. ac caeteros comites Noricos cum eorum miUtibus, ihidem

pontifices cum aliis principibus expeditionem jiost

proximam epiphaniae Domini octavam in Saxonia et

promittere impetravit et statira pro auziliariis

in Frantiam remeavit.

35. MLXXXVI. Postquam imporator natale Domini . . .

Wormaciae et ei contiguis locis epiphanmw» Christi cele-

bravit, cum exercitu, quem uudecunque ex sibi sub-

ditis provintiis congregarat, in Saxoniam intrat»*.

Comqne illuc pervenisset predictus, iam dictus**) preses

40. Engilpreht, qnamtn's Magadapurgensis episcopi es-

set advcrsarii caesaris frat^,

3m afläemeinen bepätigt bet Sn^aJt be8 Fragment« unfte Bisherige ^enntni§

ber «retgniffe ber 3a^re 1084—1086, bcd^ btettt e« anä) man6)t neue, nid^t un<

»ic^tige 9kd^ri(^teii. ®o ifl gleid^ im anfange bte 5Rotij »on nid()t geringem 3»'

tereffe, baß Äoii'er §einri(^ IV. bie in SRom aufge^enbeten unb in Italien aufge«

genommenen ©eiber burd^ 2(uf(agen auf bte beutfci^en dürften unb bie SBürger-

fd^aften ber Stäbte ju Beja()len fachte unb burc^ tiefe Auflagen groge Wli%'

fiimmung erregte. 3)ann erfahren »ir, baß $einrt(^ baS SBci^nad^tSfefi 1084
in Scrma feierte, teä^rcnb früher Steujel (II. @. 285) nad^ bcn Gesta abb.

1) UeBetfc^tieben : rum lori» «d •;ain pertinen/ibus.

i) 3Wit »ea*tan9 bet fe^t erlof^enen S^riftsiige in geile 2o 15§t ft« ber @a| »ieUei^t fo

ergönjen: Deinde irAtos caesar contra episcoum animum suiim mutabat. cnipasqae presidis dissi-

malando eum laodabat et eum se «j-«-citui contra Saxones aggregare im/erabat.

3) 25ie ©(Jrittiüge ftnb ganj erleben; bem Sinne nai) ifl ju ergönjen: fortuna necdum ea-
eiilante. 3(6 meine ne in necdum ju crfennen.

4) Ueberit6riebctt bon irüer .^anb ju ideo: que.

5) priora toirb bie 8üde auejufüllen fein.

6) predictus . . dictns ift fo beatli* »ieberljolt.
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Trud- II. c. 4 (M. G. SS. X. p. 242) annahm, ba§ bet Äatfet bamal« ju fiötn

gctüefen fei, unb unter STnbren aud^ x^ (S3b. III. @. 605) il^m in biefer Slnnal^mc

gefolgt fein; aber in ben Qesta ifl fein beftimmte« 3a^r fcejetc^nct unb ilire Dtotij

tetrb fi(b auf ein f)>ätere8 3!Beif)nad^tSfefl Bcjie^en. 3Ba8 fit^ in bent Fragment übet

bte ©erftunger ^t^noht finbet, giebt nid&t wefentüd^ 9ieue«; ber bei biefer ®t>nobe

befonber« betbortretenbe SJ^ainjer (gvjbifc^of SScjito njirb ^iev SBerner genannt, boc^

flnb beibe 9fJamen ibentif^. ©aß bcr taifet ba« Ofterfefi 1085 ju fßegenebutg

feierte, nsirb erft burd^ biefe 2lnnakn be!annt, VBeld^c bann aud^ über bie l^otbe-

reitungen jur SOiainjcr ©^nobe (5Jtat 1085) unb bie ^Sorgänge auf berfelben einige

beac^tenäUjertbe 5T?otijeu bieten. Sie falfc^e Slngabe, baß ©regor VII. auf bem

Sterbebette aüe bon if^m (Sjcommunicirten bom 33anne gelöft i^ait, toax bamalg tueit

toerbrettet; fie berul^te auf einem ©c^riftftüd, lüelctieS fic^ bei (Siegbert toon Oemblouf

(M. G. SS. VI. p. 365) unb an anbren Orten finbet. Unter bem, tt3a8 über bie

§eetfal)rt beS ÄaiferS nod^ ©ac^feu im ©ommer 1085 bcricbtet toirb, ift bemerfen«'

ttertf), baß ber nac^ fur;;er Unterwerfung ^Icljlic^i erfolgenbe Stbfaß ©ad^fens burcb

bie Slbficbt be8 SaiferS erflärt njirb, bie fäc^fijcben ©raffd^aften in äbnüc^cr Söetje,

tt>ie bie 33i6t!^ümer, neu ^u befetjcu; auffällig ift, baß @f6ert aU §anpt be? 2lufftanb8

nid^t befonber« genannt hsirb.

@ebr ju bebauern ift, baß bie gum 3abre 1085 gegebenen fatgburgif(beu S'Jdcb»

ridbten in einer ©eftalt borliegen, tt5eld^e ben 3uföi"n^2n^ön9 berfelben nid^t beuttid^

erlennen laffen. 2Bir tüußten aÖerbingS ft^on früher, baß ber toomSaifer eingefe^te

(Srjbifd^of S3ertboIb in bem (Srafeu ©ngelbert bon ©ponbeim, bem SSruber be6 (Sri^'

fcifd^ofg §arttt)id^ toon SÄagbeburg, einem in Äärntben reidb begüterten ^errn unb

Safatten @aljburg8, feinen entfd^iebenfien ®egner batte unb baß biefer ©ngelbert

»Dtnebmlicb bie JRüctfebr be8 gvegorianifcb gefinnten @rjbl|c^Df§ ©eb^arb nadb ©alj«

bürg im 3al^re 1086 bewirftc. SIber bie ©rünbe ber Bnsietrac^t jrcifc^en S3crtbolb

unb Engelbert toaren U%i}tx unbefannt. ©otoiel fidt> au8 bem jerrtffenen Xejt unferee

Fragments erfennen läßt, batte Engelbert fcbon bor längerer 3eit mit bem ©efd^ted^t

©ertbclb« in J^el^be gelebt, ben33ruber beffelben getöbtet, ibn felbft unb mebrere bet

Peinigen gefangen unb im Äerfer gel^alten, bi8 fie §einrid& IV. nocti ol8 Äßnig

ou8löfte. 2)e8]^alb ual^m 53ertbolb, al8 er gum (Srjbi8tl^um getaugte, JRacbe unb über-

fiel (Sngetberte ©üter in Särntben, Engelbert bemächtigte ftc^ bagegen @aliburg8

bt« auf bie gefte, »elc^e i^m iüibetftanb. ^a^ bem fädbftfcben 3uge berlangte ber

.ttaifer Beilegung be6 Streits, aber bergeblidb. (Sublid^ aber gehjann er burcb neue

Seben ben ©rafen, ibeld^er bann au^ ^ertl^olb ol8 feinen SebnSberrn anerfannte,

aber ibm feine SebnStreue i)\iit. Engelbert fam nadb 9iegen8burg, aI8 ber Äaifer

bort im Stobember berhseitte unb bie ä>orbereituugen ju einem neuen ©adbfenfriege

traf. (Engelbert fd^eint bann mit bem .Äailcr au8gejogen ju fein, aber ben Srfolg

beS 3ug8 befonber« bcveitett ju baten. aWan wirb bei ben Sorten ber Annales

Augustani: resistentes ad pactionem compulieset, nisi quoruiidam peqnacinm

Buorum fraudulentia clandestina impedisset befonbcrg an Engelbert ju benfen

baben. Ueber bie SSorbereitnngen i^um ©adtjfenfriege 1086 giebt bas ffragmcnt

am ©d^luffe noä} einige intereffantc 'aia6)xiä)tei\.

33emerfen8ttJertb ift, baß ^6) in biefen ^Innalen mcift für comeH ber ^luöbracl

preses finbet unb presidatus für comitatus gebrandet toirb. ®ie 3leinii3rofa , in

n>eld^et flc abgefoßt flnb, ifi nicbt ungetbö^julid^.
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2. /ragmeitt einer flltrn tienkfdjrift öuf ßifrijof ®tte uott

3n fcet 4)anbi(^tttt bet äßüncbener -Oof* unb ©taatSbibliot^ef Codex lat. 23582,

irtl^er wir btc St^altung be« $eiboib »abanfen, folqt auf ba« 233etl beffclben eine

«ammlung »erft^icbenet anbrer auf i8if(^of Ottc bejüglic^er <£tüdc: SKunbetge=

fdbt^te«, Senfreben u. f. w. S'6pU Ijot fte, fo »eit fie unbefonnt h?aren, als Sei»

läge jum ^erborb Mon. Gcrni. SS. XX. p. 769-771 herausgegeben; nur ba«

Ätütf, »elt^ee iä) im jvolgenben abbruden laffe, lie§ er bei Seite, »eil er e« nur

für ein Jragtnent ber ißrieflinger 23iogro^bie bielt, »enn aud& »on einer urf)5rüng=

lieferen unb öollpnbtgcren 9Jecenfton, al8 air in bcn erbaltcnen -öanbfd^riftcn biefer

S?icgrat)^ie befi^en. Sr begnügte fxd^ be^^alb bie älbnjei^ungen toon bem 'Prieffingcr

SGBerle I. c. 21—26 in einer Slnmerfung auf p. 703 iufamntenjufiellen. J)agegen

bat ^aa.j (CucHe, ©että^rSmann unb 9tUer ber ältefien ?eben#be|c^reibnng £)tto«

-5. 58 ff.) mit 9te4t bcmerft, bag teir ^ier ein gragment einer 2)enf)^rift befifeen,

aue n?eld^er ber ^rieflinger 3Jiencb, Sbbo unb §erborb in ben erfien Suchern i^rer

«icgra^bien in glei^er SäJeife f(^i)})ften Ser bcn SÖorttaut be8 gragmentS mit

jenen "^togra^j^ien toerglei^t, fann barüfcer meines Srac^tenS faum in 3toeifet bleiben,

^ugleic^ mn§ ii)m aber om3 biefer 5?crglei(^ung unb ber »eiteren ^toifc^en ber ^rief»

linger ^Biogra^j^ie II. c. 21 mit bem bei Stfe^arb j. 3. 1125 unb ©bbo II. c. 12

mitget^eiüen Sc^riftfiücf Ctto8 flar »erben, bag ber ^rieflinger 3Kcn4 meifi feine

Oueflen fafi »örtlich abfc^rieb. Sai^üc^ bat er nur SBenige«, toa« fein Slofler bc=

trifft, ^iu'jugefügt, bagegen ^at er, toie er in ber Jßeruetc jum x»eiten 3?ud^e fagt,

ta« t^m tocriiegenbe SDJaterial me^rfac^ getürjt.

^terna^ wirb ba8 ganje erfie Q3uc^ be§ ißrieflingerö ton c. 8 an »efentlid^

nid^t» anbre« fein, al8 eine SCbfc^rift jener S^enfidbrift mit größeren 3lu8laffungen,

leiteten fiiltf(i^en 3lenberungeu unb bem ^n\a^ ber "l'rieflinger @rünbung8gefd^i^te

in c. 10. Da wir nur ^iet ein üjortgetreue« Stüd jener 3)en!fc^rtft befi^en, trirb

bie tollfiänbige 3J?itt^eitung beffeJben, »ie e8 ftc^ in ber Bcjei^ncten §anbfdbrift

fol. 88 unb 89 finbet, nic^t ungern gefe^en aerbeu. "Jluf einige »ißüirlid^e Slb«

ttjeic^ungcn toom Original, teelc^e bem gc^reiber beijumeffen finb, ifi in ben lln»

merfungen »ertoiefen. Unmittelbar an ba« in ben Mon. Germ. SS. XX. p. 769,

19—39 gebrudte, mit ben Sßorten: cor humile possit enbenbe ©tüd fc^lie§t ftd^

mit ber ftnnlofen, ^p'dttx burc!^firi(!^enen Äubrif: _Item aliud miraculum" ba«

golgenbc an:

Considerans autcru, qnia monasteriorum snorum tnnc robnstins structura fol. 88'

consisteret, si eam apostolice anctoritati? colnmpna fulciret, nee facile posse

destrni, si vallata fnisset manimine Petri, eara sab Romane defensionis tntelam

poenit, et a sede apostolica huinsmodi scripta snscepit.

Privilegium Calixti papc.

Calixtus (episcopas) ')> servus servomm Dei, venerabili fratri Ottoni, Ba-

benbergensi episcopo, salutem et apostolicam benedictionem. Bonis fratrnm

nostrorum stadiis non solum faverc, sed ad ca ipsorum eciam debemns animos

incitare. Tuis ergo, karissime et venerabilis frater Otto Babenbergensis

1) epiicopo» fc^Il
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episcope, supplicacionibus inclinati, monasteria sancti Juhannis baptiete in

Regenstorf, sancti Johannis ewangeliste in Michelveit, sancte Marie virginis

in Lancheim, sancti Jacobi in Entstorf, sancti Lauren cii martyris in Urowa,

sancti öeorgii martyris in Bruoveningen, que ipse propriis sumptibus con-

struxisti et, Babenbergensi ecclesie conferens, apostolice sedis roborari muni-

mine quesivisti, in beati Petri eiusque Romane ecclesie protectioncm susci-

pimus contra pravorum bominum neqiiiciam defensandam '). Statuimus ergo,

ut possessiones
,

predia et bona omnia, que et fraternitas tua eisdem mo-
•• 83 nasteriis divini amoris intuitu contulit, queque aliorum fidelium iusta obla-

cione concessa sunt aut in futurum iuste legaliterve acquiri vel offerri conti-

gerit, firma eis et illibata Domino auctore permaneant. Ordinaciones saue

abbatum vel monachorum suorum a catholicis episcopis dioecesanis accipiant.

Rerum vero ipsorum monasteriorum curam et administracionem in tuo tuo-

rumque successorura arbitrio et potestate mauere censemus. NuUi itaquc

hominum facultas sit eadem monasteria perturbare aut eorum possessiones

aufferre vel ablatas retinere, minuere vel temerariis vexacionibus fatigare,

sed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum sustentacione et guber-

uacione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur ecclesiastica

eecularisve persona, hanc nostre constitucionis paginam sciens, contra eam
temere venire temptavcrit, secundo terciove commonita, si non satisfactione

congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se

divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratiesimo

corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat

atque in extremo examine districte ulcioni subiaceat. Cunctis autem eisdem

monasteriis iusta servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus et

hie fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem prclnia ctcrne

pacis inveniant. Scriptum per manum Gervasii scriniarii regionarii et notarii

eacri palacii.

Libet nunc intueri, quo studio quave diligeucia in monasteriis suis pius

Otto sacre religionis ordinem observare voluerit. De qua re cum apostolice

confirmacionis Privilegium a Romana sede postulasset, huinscemodi scripta

euscepit.

Privilegium Innocentii papc.

Innocentius episcopus^), servus servorum Dei. Require in prirao libro

capitulo XX: De confirmacione ordinis in monasteriis *).

' *9' Monasterium sancti Michahelis cum paradyso ac universis daustri edificiis,

nee non et basilicam sancte Marie cum sacrario et capellam sancti*) Bar-

tholoraei a fundamentis reedificavit. Capellam quoque super portam, sed et

diversorium et muri ambitum cum universis officinis construxit. Idem vir

beatus fontem*) in medio olaustri fieri iussit. Iteraque venara aque vive de

vicino monte in claustrum plumbeis fistulis copioso sumptu duci fecit.

1) ©0 bie ^anbfi^rift ftail def e ndcnda, wie ^erborb unb ber ^rteflinflei' JBiogta»^

täiWiffattn. 2)episcorus ifl fpäter unten am SHonbe ^injugefe^t. 3) S^erweifung bc«

©Treiber« auf bie in ber ,§anbf(^ntt BOt^erge^eube Slfefcbrift biefe« ©(^reiben« im ^erborb.

4) 4&0 tn ber ^anbiti^rift fiatt beati, hjeHc« \iä) bei Sbbo unb bem «pneflinger Siograpl^en

finbet. 5) fontem ffl^tt in ber $anb|(^)rift, ift aber na^ (£bbo unb bem ^licfünger Siogra^j^en

)u et0än}en.
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Pleraqne eidem loco ornamenta contulit, inter qoas ') duas acatellas argen-

teas ad suscipiendas oblaciones, anrifrigium qnoqne et caeulam ralde pre-

cioBaiD. Crucem eciani auro gemmisque nobiliter fabricatam, recoudito in ea

salntari ligno sanctornmqae reliquiis, ipse sacravit crncemqae salvatoris

appellari statuit et banni sui interposicione, ne ab ipso raonasterio pro aliqaa

unqnam ncc^ssitatc auferretur, indicens, beato archangelo eam devotissime

obtnlit.

Hano locam illc Deo plenas Otto fidelissimo semper amore dilexit, hunc

restauravit, hnuc ditavit, huius gloriam quesivit, haic bona tribait, hnnc subli-

mavit, hnnc colnit, huins profectum semper amavit et in ipso se sepeliri

decrevit.

1) €o feit ^anbf{^rift. ;>ii(^)fig .luae in fcet ^tieflingex Biogtap^ie-
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ften 195; crpit feine früheren ^cfi«

jungen jurürf 196, 197, 211; übcv=

nimmt bie SSogtei über baö ©tift ju

Sericboh) 213, 214; fü^rt griebenö^

ber^oubluugen mit i^olen 230; geräU;

mit §einri^ bem 2B»en über bie Se^

fi^ungen 33ern;^arb8 »on ^lijl§fe in

©treit 280; betl^eiligt fid^ an ber .Krenj»

fa^rt gegen bie Söenben 300-302;
folgt §e'inridj bem Sötren gegen bie

SDitbmarfen 303; erbt ^Branbenbnrg

307, 308; nennt fic^ Marfgraf ijon

Söranbenbuvg 308; befc^ü^t bie ^er=

geflettten 33i«t^ümer t'^^'el'&evg unb
SBranbenburg 308-310; ba8 ©ebiet

Sllbrec^t« beS 33ären 310; ?abre(^t

fluf bem Sieit^ötagju granffurt (1149)

328, ju Sßürjburg (1151) 353; er

fommt mit .flönig Äonrab unb fäd^ft»

fdöen gürften p Stltenbnrg jnfammen
355 ; fäm^jft gegen §einrid^ ben ?ö*

wen 362, 363.

ailbtüin, ^Begleiter Otto« ijon Samberg
auf feiner jtt)eiten SlfliffionSreife, 162.

Slle))^50, ©tabt in @orien, 286, 240-
243, 288.

*^Ueffanbria am Sanaro. ©ie^e
©amunbio.

5«lejanber I., Sifc^of öon i'üttic^, 31,

33, 111, 119.

Stleyanber, Säruber $erjog 9JainuIf«

toon 9lf)ulien, 142, 143.

Sllejanber, ®raf öon Orabina, 202,

269, 294, 339, 343.

ältfonS I., .Rönig »on Portugal, 263.

3ttfon8 VII., Ä'önig bon (SafÜlien,

203, 350, 370.

5lIfonä, ©ol^n tönig 3ioger8 I. toon

©icilien, 122; befommt tSa^jua 156;

gegen Snnocenj II. 157; ftirbt t»or

bem SSater 343.

atfong 3orban, ©o^n @raf ^au
mnnb« toon ®. ©ifle«, 235, 263,

289.

Sllmeria, ©tabt in @:t>onien, 370
(5lnm.).

5ltoIf, 3lbt toon gulba, 313.

2t Ip Strglan, @o^n (Sultan 9Jla^mube

toon mo\ül 241.

Stltborf, ©tammgnt ber SBelfen, 74.

Slltenburg, 5laiferf)fali in ber t^üriu'

gifdben maxt, 96, 230, 355.

Slttmarf. ©iei^e 9^orbmorf.

211 sei in 5«^einfran!en 233.

2lmabenö, ®raf toon SJiaurienne, 127,

262, 278, 281, 283.

2lmatfi, ©tabt in (Sami)anien, 121,

122 139 238.

2tmbra8,'iöurg bei 3nn8brn(f, 92.

2lmelia, @tabt im^erjogtl^nm @poUto,
147.

2lmiba in Siabefr 240.

2lnagni, @tabt im Äird^enftaate, 133,

341.

2tnafUt IL (^l^etrns ^ierleoue), @egen<

pap^l @c^iSma 54-63; 2lnatletg

aöat;l 55; Äampf gegen ^nnocenj IL

55, 56; Vlnftvengnngen um .R'önig i*o=

tl^ar unb bie beutfd^en 33ifc^i3fe ju ge^^

»innen 56—59; üJ^ailanb auf feinev

@eite 59, 60, 119; 9ln^ang in @üb*
franlrei(^ 60, 122, 123; U5erbinbung

mit 9ioger nnb ©enjä^rung fönigti-

c^et 9ted^te unb bebeutenber Sugeftänb»

niffe anbenfelben 62; (Sntfe^uug 5Rür=

berte unb feiner 2ln^änger burc^ ibn

62, 63; ba8 Soncil toon 3teim8 »er«
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^ngt ä6er i^n ben ^ann 71 ; er unter^

^anbelt mit ?i>t^r 82. -83; «r fce=

tjamjtetftc^ indiom 83, iK); '^i\a iinb

@<nua treten ge^en i^n auf 116, 117;

bie äpnobe »on ^ifo iptid^t abertnat«

beu SJann gegen i^n au« 119; %n
^ang »Anatlct« in SBitetbo 132; in

33ene»ent 134; bieSHöncie »on üRonte

(lafftno flehen ju ibm 138; 93ene»ent

tritt auf bie ©eite Jfaifer 2otbat8 unb
^ap^ 3nnccenj8 142; i'i^Ueßt ftd^

toieDer Snafkt an 152; fein 2 ob 153.

Snbe be8 ©d)i«ma 154. 9tii(fbIi(I 332.

'Änar, Siejir beS ©ultanö üon Soma«-
cu«, 242, 291.

Änccna, <£tabt unb aKarfgraffcfcaft in

3taUen, 78, 1-29. 2Karfgrafen: 3Ber*

ncr, griebric^.

Slnbreae, Sifc^cf »on Utrecht. 95,173.

Sln^alt, ©tanimburg bet ©rafen »on
«aüenftebt, 187.

^tnfclm V., (Snbifc^of »on SWailanb,

32, 119.

'(nfelm, Sifc^of »on §a»elberg, 47;

©efonbtfc^aft nai Scnfiantine^jel, 106,

112; 124, 166, 213; Dö^^filic^ct Se^at

beim Äreujjuge gegen bie SBenbeu 260,

300; 305, 306, 308, 309, 331, 3ö5.

Stnfelm, (larttnallegat, 61.

Unfelm, SUiarfgraf öon '^uSco, 41.

?[ntioc^ia, ®tabt unb lateinifcfeeg

fürflentbum im Orient, 210, 234.

35, 236, 242—247, 276, 284, 287
-289, 336. gürfien: Soljemunb I.,

So^emunb II., 9taimunb öon ^oitou.

^utiod^ia, ®tabt am SOiäanber, 282.

a
l) ul i en , ^per^ogt^um, 52, 53. 78, 106,

115, 116, 117, 128, 130, 131, 136
—139, 141, 142, 143, 152-156, 200,

203,210. $er',oge: aßilfjelm, SJoger,

9ioinulf.

Slquileja, ©tabt unb Matriarchat in

Stalien, 125, 142, 148, 216, 295,

327, 352.

?tquino, ©labt in-Sam<5amen, 146.

?tquitanien, franjöfif^e« §erjogt^um,
60, 103, 242, 248, 371. ^erjoge

:

3ßillpe(m IX., äBil^elm X., §einri(6

^{^lantagenet.

?lrogon, Äijnigreic^, 219.

^rbafer an ber 2)onau, unterhalb

2ix\i, 261.

Slrejjo, Statt in Xufcien, 148.

51 r i a n , ©tabt unb (Srafft^aft in %pü
lien, 155, 216.

^rneburg, @tabt in ber SJorbmar t, 310.

3(tnofb I, (Irjbifcl)of tocn Äöln, 170,

171, 173, 182, 312, 313, 315, 340,

348, 375,

'ilrnolb II., @(}bi((t;of bon ^(>ln, iu<=

»or Äanjltr Äonrab« III., 173, 177,

198, 287, 295, 328, 331, 333, 340,

343, 344; wirb Srgbiftbof »on Äöln

349, 350; 351, 353, 354, 357—359,
361, 380.

^Jirnolb IL, S3i|d^of »on ^ptitx, 18.

«rnolb öonSBre«cia 318-325, 330,

341.

ÄrnuIf, 53ifcbcf öon Sifieuj, )>öl5|ili(!^er

?egat beim jtreiten freujjug, 267.

«rnulf, @raf »on Slrf^ot, 263.

3trf^ot, *i^urg in gtanbern, 263.

'Xecalon, ®tabt in ©prien, 293,

382, 383.

?l8coli, @tabt in Unteritalien, <£i§

eine« 33i«t^umg, 331.

Sljii, <5tabt unb JBiSt^um in ber Som*
barbei, 72, 78, 81, 199.

'3tfiurien, ^robinj be§ Sönigrei^«

(iafHtien, 263.

vHtrani, ©tabt in Sampanten bei

Slmalfi, 122.

3lttatia, vg»afenftabt in .««(eiii'^lften,

283, 284.

2(ug8burg, @tabt unb SSi^t^um. 3er'

ftörung burc^ eot^ar, 76, 77; 89, 176,

177.184. ©ifd^ijfe: §ermann, Söalter.

äüellino, ©tobt in Unteritalien, 62,

140.

5?lj:^3oeIe bei X^iiett in gtanbern.

©cblac^t 31.

Sl^^o, SSif^of »on Slcqui, 76.

Sabenbergcr. Einfluß be« @ef(^(e^t«

auf Ä. Äonrob III., 181, 188, 207,

215, 218, 219, 221, 228, 229.

i8ab>?Un 250.

2} a g b a b , ©ultanat, 241

.

33 a fern, ^erjogt^um. C^ulbigt Äönig
i!ctbar 16; fommt an ^einrit^ ben

©toljen 22, 23; innere Unruben 28,

40, 41, 43. 74, 75, 91, 92, 93; ber

95abenberger Seo^solb T^üni iperjog ein»

gefefet unb in ©aiern anerfannt 181,

184; SBiberfianb ber 5ln^änger SBclf«

189, 190, 192, 193; nac^ Seo^olb«

Sote rcirb ©aiern ni4>t foglei(^ tt?ieber

»erliefen 194
;
^einrieb 3afcmirgott wirb

mit Satcrn belehnt 207 ; Äämi)fe gegen

SBelf unb feine Slubänger 207, 208;
ge^be in ^Baievn 218, 219, 220, 228,

229, 257; öeinric^ ber Jöree ergebt

•Jtnfprüc^e auf ©aiern 214, 260, 347,

348, 352; neuer 3Iuff^aub 350, 352.

§eijcge ; -^einrid) ber ©djaarje, ^in>
xid) ber ©tclje, i'eopolb öon OePreii^,

§einri(^ Safomirgott »on Oefireicb.

©albuin I., Äönig »on 3erufaUm, 235.

©olbuin II., Sönig »on 3em'>ilein,

236, 237, 241.
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33olbuin III., ÄBnig toon Serufdem,
244, 290, 291, 336, 382.

5ßombcrg, «Statt unb «ist^um, 25,

27,36, 102, 103, 113, 160, 165, 174,

175, 188, 211, 261, 330, 332, 353,

359, 360, 380. 8tet(^8tage (1135) 102,

(1138) 174, (1152) 359. Surggvaf
353. ®rab Äonrab« III. 360. «i.

f(!^öfe: Otto I., (Sgilbert, (Sfcev^arb II.

©arcetona, ©raffc^aft im Äßnigrei(!^

Vüagoti, 219, 370 (VInin.).

S3avb etüif fcei Lüneburg, S3urg i'otl^avS,

bann bei- SBeljen, 99, 108, 178.

a3aii, §au^tftabt bon SIpulten, 22,

116, 131, 135, 136, 137, 141, 143,

153, 155, 156.

Sorin, ©renjfefte bev Oiaffc^aft %xi'

^oU8 in ©prien, 242.

öorlctta, @tabt in 31)5ulien, 131.

Sa fei, ©tabt unb ©iSt^um, 36, 89,

90, 94, 287, 343, 359. Sijc^öfe:

«ert^olb I., (§einvi(^), ?lbolbert III.,

Ortlieb.

äJafilin« tö^evu«, (Scjanbter Äaifcv

ajianuel«, 268.

©t. Sajfano, 5ßuvg in bet Sombavbei,
125,

iöat^^ffu«, g(u6 bei Sonßantino^el,
273.

Sauden, Surg in ber Saufl^, 111.

*.öela IL, .Röntg toon Ungarn, 96, 97,

105, 106, 204.

58ela, O^eim .Röuig ®eifa8 bon Un=
garn, 231.

S3 e l d^ a m )> , ÄIo jiev in ObevlotJ^vin*

gen, 67.

33 et grab an ber Sonan 270.

^enebicibenern , Älofter in '^av-

ein, 89.

58 e n e b i c t i n e r. iBerbreitnng nad^ ^om»
mern 302.

Seneöent, ©tabt nnb (Srjbietbum,

53, 62, 83, 134,135, 142, 152-157.
Srjbifc^öfe : SRoffemannnö, ©regor.

SÖerengar ülaimnnb, @raf toon

:^orcelono, 219.

'Be rengar, Oraf toon ©uljbac^, 3.

58erengar toon Ouenftebt, fäcbft=

fc^er §err, 20.

a3erge, Älofter. @. Slkßbebnrg.

SJernbnrg, $8urg ber ©aüciifteb'ter, 179.

33ernarb, .^ofbeamter beö @egen«
^)a^ft8 3lna«et II., 135.

Sernbarb, @raf toon ^^lö^fe, 179,

180, 181, 183, 280, 363.

5öernbavb, (Sraf toon 2;ri^-en, 257,

279, 282.

Sernbatb ber §cilige, 9lbt toon

<5tairtoauf, auf ©eite ^a))ft 3nno'
cenä« IL 60, 63, 65, 81; ©(^reiben

an Äßnig ^einrid^ toon (Snglanb 81,
82; auf bem ©amberger !I^age 103;
befänH)ft Äönig 9ioger 15&-123;
*^ernbarb begleitet .Äaifer i^otbar ouf
feinem §eerguge gegen 9toger 132,

143; fuc^t ben Äamipf jiüifc^en ^erjog
JRainulf unb Äönig $Roger ju binbevn
152; fucbt M. {Roger für bie fircblicbe

(Sinbeit ju gewinnen unb befc^ttoidbttgt

bie ^ierleoni 153, 154; mit ^oger
toerfö^nt 199, 200; 5»(uffaffung ber

^)ä)3flU^«n (Sett^alt im 33riefe an Jt.

Äonrab 201 ; SJrief an bie Sarbinäle

über bie äßabl fap^t (SugenS III.

224, 225 ; er befürwortet ben SEem^ler*

orben 237; feine Jtreuj|)rebigt 246-
256 ; Sernbarb auf ber SSerfammlung
ju Sbalonß 258; ju granffurt 259;
bie Oberleitung beß ÄreujjugeS wirb

ibm nid^t übergeben 266; ^ernbarb
in Xrier in ^Begleitung (äugen« Ili.

312; fein Sluftreten gegen ißifd^of@il*

bert be la ^Porree 316, 317; ©treit

mit 5lbaelarb unb Slrnolb toon S3re8cia

320, 321; ©(^reiben an Ä. Äonrab
im^ntereffe M. DtogerS 337; bie güb»
rung beä neu beabfic^tigten Äreuj»
jugeS ibm übertragen ' 338—340;
©Reitern beä neuen Äreujpga 334;
*8ernbarbg äßeltanficbt 318, 319, 366
—368, 371; fein Stob 381,383.

a3ernbarb, 2lbt toon @t. 5tnafiafio,

224. ©tebe (gugen III.

Söerno, ftanfenfd^er 3/iini[teriale, 109,

216.

*-öertba, ©räfin toon ©uljba^, 201,

210, 211, 215; toermäbtt mit Jtaifer

ajianucl toon Sonftantinopel 216, 217,

268, 282; al8 Jfaiferiu 3rene genannt,

ftebt mit Jtonrab III. in Jöriefwed^fel

335.

äiertba, ©c^wefter ^einrid^ß toon

©roitfcb, 38 (2tnm.).

Jöertbolb L,«ifcbof toon SBafel, 18, 36.

33ertbolb IV., ©obn $erjog8 .ffourab,

Aperjog toon 3ä^';in3«ii unb ^^urgunb,

359.

Öert'bolb, ©o^n Sictbolb« toon SJob-

bürg, 3)?arfgraf auf bem 9Jorbgau,

217, 218, 346.

lUrtbolb, ®raf toon 2lnbe(^8, 215.

*i3crtbolb toon '^Idbcm, fäc^ftfc^er

§err, 20.

Söertram, ®raf toon 2;ripoli8, 234,

235.

35eri^tu«, ©tabt in ©^rieu, 235.

33 e f a n g n , ©rjbißtbum in Surgunb, 36.

SBilUnger 13, 16, 99. 108.

fingen. 9iupertu8flof^tcr 313.

Slanlenbnrg am «öarj 39.
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5t. sölaften, .fflofier im ©^toarj«
"jvalbc, 18.

Öobbto, ©Ut^ura in ber Sotnbarbei,

80.

83^men, ^erjofll^um. 3nnere SBi .en

18. 19; ungtüdlicfcer geJbiU^ Ä. ?c-

tbate gecjen Seimen 19, 20, 36, 37;
©obeflatD mit Seimen belehnt 21;
'sSinfiö bfffelfcen in ^olon 104; freunb--

f^aitli(^e« SSer^ältniß Ä. Äonrab« IIl.

ju Scbejlatr 204: X^ronfheitigteit

naij acbeftate« 2ebe 204, 205; ^uj
jfoniab» III. m6) ^rag 206. ^et=

joflt: SJBlabiflatr I., Sobefla» I., ?ßla=

biflate II.

Sofern unb I., gürfl toon Stntio^ia,

2.35.

Q3obtmunb IL, gürff toon tititioifia,

236.

a3oleiIate I. SH^^^, ^olen^erjog,

105.

«oltfUtr III., ^olen^erjog, 96; faßt

in Ungarn ein 97, 104; ber S3ö^men*
berjog ticrl?eert fein Sanb, SBoleflatc

bejoI^U 2vibut on btn .^aifer unb er»

bält Sommern unb 8iügen toon i^m
ali fielen 105, 165, 166; et »etfö^nt

pc!^ mit bem ^Sö^men^erjcg 106; trirb

»om .Roifer feierlicb in ÜKagbeburg

em<>fangen 107; C^jpofuion in ^om=
mein gegen i^n 15v), 160; er jie^t

gegen ^cmmern, toetfc^nt fic^ aber balb

mit bem '^emmtrn^erjog 163; Otto
toon 53amber^ bei ibm tn ©nejen 165;
SoleUaJpS icb 204.

Solcfiaiv IV., Sobn §«rjog ©oIc
ftajpe I f., im@trcit mit Jeinem 8rn=
ber SBIobifloir ni;b Äcnrab III. 229,

230; lüirb @rcü()ciäog toon ^cUn 230;
fein .Wreujjug gegen bic ^eibnif^en

Preußen 301; toerlobt feine @4toePer
Oubitb einem ©ebne ^Ibre^t« bc8

Sären 302.

©ologna, Stabt unb 33t«t^um in ber

giomagna, 80, 128, 148, 318.

bomenebui.j (Scpntburg in ^etfeu),

ißurg eine« ©rafengefc^Ie^tS, bann
9?eic^§<)fal5, 211, 212.

^pua, 2tabt an ber ncrbafrüanifc^en

Äüjle, 268.

*c<?j)arb am 9Jbein 349.

>i?cri8, §albbrubcr .Äönig €tep(>an8 II.

toon Ungarn, l'rätenbent auf ba8 nn»

garifc^ie iRei*, 96, 97, 106, 215, 218,

269, 270, 271, 274.

SJouitlon, ©urg in Sot^ringeu, 194.

SSourge«, Stabt unb erjbist^um in

granfrcid^), 248. 9tei(^«tag St. iJub-

»ig« Tn. (1145) 248, 249.

©o^ntburg. ©ic^e 55omenebuvg.

©iefebre*t, «aiferjeit. IV. 4. «ufl.

»rafeant 238.

5Branbenbnrg, ©tabt unb 58i6t^um,

166, 167; bie ©tabt fommt an %U
brecht ben Sären 308, 309, 310. SJor«

fiabt ^atbuin 308. 33ifcl?öfe: C»ar'

bert, Subolf, Sßigger, SDilmat. |)err

toon SBranbenburg : ^ribiflatt» (^ein*

rid^) üHartgraf: «Ibred^t ber SBör.

Sranbij, ©tabt an ber 2)onau unter«

^alb SBetgrab, 270, 271.

^öraunfc^rceig, ©urg unb ©tabt <?.

Jct^tS, bann ber SBelfen, 100, 108,

149, 207, 355. aegibienflofier 108.

93reiten»Dong, 2)orf in 2:irol, 148.

Bremen, €tabt unb dr^bist^um, 49,

88, 108, 178, 186, 212, 213, 214,

304-307,353. Srjbifc^tffe : Slbolbero,

«^artttoidb I.

93re8cia, ©tabt unb Siöt^um in ber

«ombatbei, 42, 78, 89, 318-324.
3ubicarien 89. Sifc^of: aWainfreb.

»rinbifi, ©tabt in «^Julien, 143.

«rijen, @tabt unb ^ist^um, 7, 77

Stf^ßfe: §ugo, 5Reimbert.

Srügge, §au))t|iabt toon glanbern, 30.

SBrunato, SSifet^um in bct Sombat*
bei, 80

S3runo IT., Srjbifc^of toon Äö(n, jubor

^ro^jfi toon eobleuj, 66, 72, 75, 87,

95, %, 102, 103, 112, 136.

« r u n , 33if(*of toon ©trapurg, 36, 69.

©ulgarei 271, 294.

Sutc^arbll., Sifd^of toonSBorm«, 171,

182, 189, 260, 329.

Surc^arb, ©urggraf toon 37{agbebnrg,

111.

iönrc^arb toon Soccum, S5afan@raf
§ermann8 tocn SBinjenburg, 39.

'öurgunb, Äönigreic^, 27, 28, 219,

220, 317. ^erjoge: Äonrab »on 3^^*
ringen, Sert^clb IV. toon 3ä^nngen.

58 u 8 c , a^arfgraffcbaf t in ber Vombarbet,
31. aRarfgraf: \!(nfelm.

53

n

Joe (Jßofau), 3)orf am ^töner @ce
im §oipeinifd^en, 307.

C^abeS, @tabt an ber norbafrifanifc^en

ÄüPe, 268.

(Saefaiea in 'ißaläpina 289.

Cajano bei i^ucecd^io im 3Irnot^an32.
Salabrien 106, 136, 138, 200, 296.

dalcinaja fütöfUic^ tocn '^ifa 81.

(Salirt II., $afP. g^iidblicfe auf fein

'Pontificat 25, 27, 49, 52, 54, 236,
365.

Salto', «urg in Jranfcn, 93, 94.

SombraVf 53i8t^nm, 12, 64. SBifc^of:

ifiutarb.

Sampagna toon 8lom 52, 133, 147,

223, 226, 372.

34
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Sam^anien 117, 128, 139, 145,

152-155, 210.

Sannae, ©tabt in 2t^)ulkn, 131.

(£a^)ttanata, ^robinj Untev»3talien8,

155.

Sa^jua, ©tabt unb gürflent^um, 53,

62, 115, 122, 133, 134, 143, 152,

155, 156. Surften : 3ovban, a?o=

6ert IL, Sio.qer bon ©icilien, ^nfonS.

(SrjBifd^of: ipeter.

@afal 2)?aggtorc, S3urg in Oberitalien,

125.

©t. <Sa8ciano am SWontone 128.

(SajiePUagano, *-öurg in Sl^julicn, 130.

Saft tuen, Jlönigreid), 203, 350, 370
(Slnm.). .König: 2«fon8 VII.

(Safaurifc^eS Ätoftev an ber ^eäcara
in Unteritalien 130.

Seccano, ©tabt in ber (Sam^sagna, 52.

eenciu8grangi^ane84, 223(2Knm.),
324.

ScnefeUi ki aJlaffa am ^IJo 148.

Seperano, 33urg an ber ©übgrenje
be8 Äirc^enpaat«, 223, 341.

S^akebon am SSog^orug 278.

S 1^ a I n 8 in granfreicfi. SSerfammtung
258.

(S^artreS in granfreii^ 61, 337-339.
Sl^örobacc^i in ber yiai)t »on (Son»

ftantino^jd 272.

S^tipian, ®raf »on 5ftotenburg, 113.

S^uv, ©tabt nnb 33i8t^um, 359.

Siticien 210, 243.

(sEiftercienfer. 35er6reitung be8 Or*
bcns in ©eutfc^Ianb 45, 107, 109,

186, 365.

Sibita Saftellana, ©tobt im .tird&en^

ftaat, 225.

(Sibita becc^ia, §afeu beS tirc^eii-

jiaat8, 83.

(5 1 a i r b a u y , Sijiercienferflofier in ?5ran!'

xdä), 22, 2.50, 317, 318, 382, 383.

©ie^e Sern^arb ber ^eilige.

Slementia, Soc^ter ^erjog ÄourobS
toon 3'i^'^i"9^" . ®ema^liu .^einric^ö

be8 i'öaen, 220, 347.

(S l e r m n t. (Soncit ^a^5fl 3nnocen58 II,

61, 71.

Slunl;, Älofter, 54, 60, 160, 321.

216t: ^etcr.

SoBlens am gemein 171, 172, 191,

192, 350, 361. 3S5al;(J?onrab8llI. 171.

ßöleftinll. (@uibo bou Ikftetlo), ^^Sa^jft,

210, 222, 364.

S n em e j j , Ort im ÜKarferlanbe, 133,

152.

(Sonftantia, 2:ocfiter 33okmunb8 II.

bon Slntiod^ia, ©ema^Iin 9iaimunb8
bon Slntioc^ia, 236, 242, 243.

Sonftantino^jcl, ^au)Jtftabt be8 grie»

c^ifc^en .<?aiferrei(3&8, 106, 112, 123,

139, 166, 201, 210, 211, 215, 216,

250, 259, 271-276, 279, 281, 282,

294, 327, 333, 351, 354. 355, 357,

378. ©eutfc^e (Sotouie 378. 35otjiabt

^era 273. <ß^ilo;>ation, faifertid?er

^alaft, 273.

(Sorboba, §au:>}tjtabt ber 5traber in

©|>anten, 370 (3lnm.).

(i£orreggio = Serbe, Ort am ^^5o, 124

(Sorneto, ©tabt im römifc^en Sufcien.

81.

(Sorfi, römifc^eS 2lbel3gei(^le(^t, 55, 78,

(Sorfica 80.

Srema, ©tabt in ber 8om6arbei, 79,

90, 121.

(Sremona, ©tabt unb i8i8t^um in ber

Sombarbei, 42, 78, 79, 81, 121, 124,

125, 127, 128, 141, 318, 323. ©t).

nobe (Sugen8 III. (1148) 318.

Sre8centiu8, römifc^er (Sarbinal, 134,

135.

(Svuco, wenbifc^cr gürfl, 178.

Sujalina (.^ögerSborf), Ort in ^a^
grien, 298.

'Sia^au, S3urg in SBaiern, 208.

3)änemar!. S^rontbirren 69, 70;

3ng Ä. ?ot^or8 gegen bie 2)änen 70,

71; gortfe^ung be8 inneren .ß'riegö,

3Jtagnu8 tt)irb ijon ?ot^ar bele^iit97—
99; ©nbc be8 inneren .Hrieg8 104,

105; 'Trennung ber bänifc^en Äir(!^e

bon ^Bremen 108; enger 2lnfd^Iu^ 2)ä=

nemav!8 an Seutfc^ianb 203, 204;
%^nh\al)mt ber S)äncn an ber Äreuj»

fa^rt gegen bie SBenben 299, 300;

neue 2;t)ronftrettigfeiten 299, 300, 303,

304, 353, 354, 371, 372. .tßnige:

giiel8, aJiagnuS, (äri* Qmuiib, (ixid)

2amm, eben (®rtd^ (Smunbs ©o^n),
iJnub (^IRagnuS ©olm)-

2) a 1 1 i n u 8 , ©ol^n be8 aWarfgrafeu ''^ßatLa-

bicini, 121.

3)atmatten 130. .^erjog: ©imon.
2)ama8cu8, ©tabt unb Sultanat in

©Vrien, 236, 240, 241, 242, 288-293.
2)anen)irt 70.

2)argnner Sanb, bie ©egcnb um
Sl^irenSboef im ^oijteinifc^en*, 297.

©artmont^, §afen in (Snglaub, 263.

2)angenborf an ber3)onau iu ©c^ttio'

ben 74.

S)eggtngen im 9iie8, Äföfter, 334,

Semetriu«, griec^if^er Wefanbter an

tönig ?ublDtg VII., 269.

S)emetriu8 5KacremboIite8, grie*

ä)xidi)ix ®efanbter on tonrab III., 269.

2) e mm in, »enbifc^e 33urg, 161, 162,

301.
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£t. S)ent8, iffofler bei *Pari8, 261,

338.

i)eutic^t8 atei^. ?otbare SJa^iI unter

tem SinfluB be« (5rjbifd&of3 öon SKainj

unb päppitc^iev Legaten 6—12; öe=
flätigun^ bet ffia^I burd^ ben '^ap^

12; ÄänUjfe ?otbar8 mit ben Staufern
unb enger 3ln''^Iu6 beffelben an bie

aiH-lfcu 16—109; bie SabI .<?onrabe

ton ©taufen jum ®egenISnige 28;
bie S(ixd)t ergreift -JSartei gegen bie

Staujer 29—32; jeittteife Sbeifuug
ber ^falsqraffcbaft am 9ib«'n "n^ ^^^

3Warfgraffdjaft 9)?eiffen (Üanbgraffc^aft

I^iiringcn) 37, 38, 39, 173; Jotbare

engcS 3JerbältniB jum i'aj)fltbum unb
ber Sirene 44, 45; j5eftbalten am
SJormfer ^IJertrage 45, 46, 65, 84,

85; Sot^ar fudbt bie 5Wa4t be« 9teicb«

im 9iorben unb Offen bcr^uftellen unb
bie alten 2Jtiificn6fprengel öcn 2Ragbe=

bürg unb Sremen ju erneuern 48—50,

87, 88; 3?eränberungen in ber tönig'»

litten Äan^Iei (fpäter wteber afcgcfieÜt)

50, 51, 87, 146, 173: ber ^ap^
nimmt bie (Srtbeilung ber faiferlidben

(Sewalt in anfjjru* 53, 85, 87; 8o=

tbarS erjier ß^S n<"^ Stalien jur

Äaiferfrönung unb '-Befeitigung be6

•B6)\ima 78—91; ber "Ißap^ übergiebt

i'ot^ar fca« SlftatbilbijAe öauSaut 85—
87; allgemeiner 9?eid98friebe 103, 104;

l'otbar« jrceiter 3ng nacb Stauen, um
ba8 9(orniannenreic^ ju jerftiJren, 123—
146; ©treitigfeiten mit bcm ^a))jl

rcegen ÜJL ßaifino unb beS 6er^og==

t^ume St^julien 138, 141, 142; %nh
breitung ber beutfcben üJ^at^t im 9?crben

uub Cften uub ^crftcllung tcn Äiv(^eii

im Sßenbenlanbe 158— 167; (Sr^ebung

ber »elfifc^en üJiadbt unter Sotljar 167,

168, ®ie 3Sa^l .ffcnrab8 III. unter

bem einflufie !Rom8 169—171; bie

helfen im .??ampfe mit ben ©taufern
177-195, 206-208,220,221, 327-
334, 352-355, 362, 363, 379, 381

:

enger ^nf^Iuß Äonrab8 an ba8 ^^au«

ber SBabenberger 181, 188, 207, 215,

218, 221, 228, 229; SJevbinbnngen

ÄonrabS lil. mit bem öcfe ju <5cn=

fiantino^jcl -.'Ol, 202, 210, 211, 215,
•-^94, 334-337, 3.39, 357, 360; 3er»

rüttung ber beutfc^en SJerbäÜuifje unb
ftufenbc 3Rac^it nac^ außen 220-222,
i.'32, 233; SSiilung ber neuen .^rcuj-

prcbigt in ©eutft^laub 250-258, 264;
Sr^ebung tc8 Sobncä ÄonrabS jum
Äßnig unt 'Jlufridbtung eine« attge^

meinen iCantiriebenö 259 ; ein beutf(^e8

firtujbeer im Orient 270-293; ber

fireuj5ug gegen bie 95?enben unb feine

golgen für ©ermaniftrung unb (j^ri*

Pianifirung ber njenbifdben Warfen
296-311; iBranbenburg an Stlbre^t

ben S3ären (>Karf Sranbenburg) 308:
ber ^apft reftbirt in ©eutfc^Ianb 312
— 314; SScrbanblungeu ÄonrabS III.

mit bem ^ap^ tpegen ber ÄaiferfriJnuug

unb beS 3"^^ 9«ä'n 9?oger 340—351.
Singreifen be8 ^apptbum? in bie3?er-

^ältniffe beS bcuficben 9?etdb8 6, 51 —53,
169, 170, 171, 221, 356,' 357, 374—
376. @mpcrfommen ber üWinifterialen

232, 264, 276. SRü^rigleit ber beut»

ft^en 35nrgcr unb SSouern 376, 377.

Solonien im Dfien 377, 378. gtegun-

gen beutfcber Q>oefie 378, 379. j^tiebri*

t>on ©taufen i^üm Jfönig geiuäblt, um
ben ©treit ber ©taufen unb SBelfen

beizulegen, ebne Sinfluß be8 ^ajjRe^
379-383. fiaifer: Sot^ar. Äönige:
Äonrab III., ^cinric^, griebri(^ I.

3)iabefr am Jigriä 240.

Sietbolbl. tocnSSo^burg, äRarfgraf

auf bem Ülorbgau, 16, 23 (9lnm.),

28, 32, 100, 193, 217, 218.

Sietbolb, ältcjter ©o^n üWarfgraf

2)ietbolb8 I. bon SSo^burq, 23 («nm),
217.

2)ietbolbII., aiiarfgraf auf bem 9iorb'

gau, jüngfler ©o$n SDtarfgraf ®iet'
bolbs I. öcn aSo^burg, 217.

3)ietnjin, Sarbinalbifcbof unb popp
lieber ?egat, 102, 170-172, 189,

190, 193, 195, 200, 255, 266, 295,
337.

Sijon in j^rantreic^ 260.

3)itbmarfen 212, 303, 304.

2obiu, wenbücbe ruPc, 298, 299, 300.

35cnauftauf, 8urg bei SiegenSburg, 92.

SonaulDÖrt^ 334.

S)orplaeum, ©tabt in Jlleinaften, 278.

3))djefira8 (SDiefopotamien) 240.
Duisburg am 9ib«n 33.

5)uva8 lS)ura3) bei 2iittic^ 31, 72.

2)urajäo, ©tabt in e^)iru8, 295.

ßbcr^arb II., Sif^of üon ^Bamberg,
313, 380.

(Sb ra db , (SiRercienferflofler in Cflfranten,

109, 216, 217, 257.

(Sditernac^ unh?eit Syrier G6, 124.

ödebarb, *ßrobfl t>cn (äimbed, 9?otar

Äaifcr S?otbor8, 50 (9lnm.).

Sbeffa, ©tabt am Smj^rat unb ©i^
eine« tateinifcb«n J^ürftentbum«, 234,

235, 236, 241, 242, 244, 245, 246,

270, 288, 382. ©rafen: «albuin I.,

Solbuin II., 3o«celin I., Soöcclin II.

(Sgilbert, ^ifd^of »cn Bamberg, 188.

34*



532 Äet^ipcr.

©id^lläbt, Mfc^cfltc^c ©tabt in Kat-

ern, 77.

Siüfa, ©emai^lin beS ©rafeii Otto bou

SSattenftebt, SKuttcr 9»bred)t8 be« SBävcn,

r>8, 39, 40, 179, 181, 195.

@!bert, iBtfc^of toon üJiüujlcv, 45, 61,

64, 72.

gfbert II. bou Sßraunfc^lüeifl,
HWailgraf öon Wtii^ni, 13, 25, 94.

(Sl ?lrtfc^, ©veujftabt eon «Serien uiib

SJegV^ten, 240.

glbe^, äottpötte an ber (älbe, 113.

dleonore, Oemal^Iin Ä. Üubtütä« VII.

toon gran!ret(^, bann ©ottfrtebs l^lau=

tagenet, 248, 250, 261, 284, 289, 296,

336, 371.

(Slife, Slocbter Äönig Satbuins Tl. öon
3erufalem, ©emai^lin 53o^emnnb8 II.

toon «ntiof^ta, 236, 241, 242.

elf aß 21, 33, 68, 94, 181, 187.

(glten, Slojler bei Sfi^mtsegen, 33.

(ämabcbbin 3enfi, QU^abef öon

3«ofuI, 241 -245.

(Smanuel, Äatfcr bon Sonjlanttnot)eI.

@ie^e 3Jianuel.

(Smbrifo, Sifd^of ton Sür^butg, 29,

45, 173, 189, 203, 216.

(ämejfa, @tabt in ©tjrien, 240, 243.

Smmel^arb, 93ij^of »on SKeüenbnrg,

306, 307.

SnflelBert IL, §erjog toon Äärntl;cn,

16, 103.

Engelbert III., @ol;n be8 ^erjoge

Engelbert II. öon Ääntt^en, SKaifgrat

ton Sfirien unb SuSfien, 103, 118,

122, 131, 146.

(änglanb, Äönigveid^, 61,78,203,238,
254, 263, 315, 371. Äijnige: $cin»

ri(^ I., ©tep^an.
(Snnabeuren, Sefitäung beS ÄlofterS

3it)ifalten in ©d^tuaben, 34.

(Son, fcbtoärmevifd^er Server in berSörc»

tagne, 314.

(g^j^efu«, @tabt in ^leinapcn, 281, 282.

Erfurt in S^ilringen 174, 355.

Srici (Siegob, Äönig »on ®äncmavf,
69.

©rid) Smunb, Jtönig toon 2)änemart,

70, 97, 98, 105, 203.

(ixiä) Samm, Äönig bon 2)önemavf,

203, 204, 213, 299.

ernp, @vaf öon ©leidjen, 113.

effevon, @tabt in .Äleinaften, 281.

gtom^eS, ÄönigSbuvg in grantreic^,

60, 258.

(Stl^eter, borne^mer 2)it^niarfe, 303,

304.

(Stic^o, Slagbeburgev 2lrd^ibiacon, 59.

(Sugcn III. "(53ern:^arb), ^a^3ft, wirb ge=

»ä^lt 224, 225; ©treitigfeiten mit

bem römijd^en @enot 225—227; ber*

anlaßt ben jttjeiten Ärenjjug 246-256;
tinttigt in ben Äreuj^ug gegen bte SeU'
ben 260; matteS 3nteieffe am jrceiten

Ävenjjuge 266, 267 ; »eiiucilt in graul»

rcid^ unb ©eutfc^Ioub 311-317; md-
fc^r nac^ 3talien 317, 318; feinSJer-

bältniß ju Jlrnolb »on 33reecia 322—
324; beKiegt 5Rom mit UnterPü^ung
St 9toger8 324, 325; forbert 55eiftonb

toon JEonrab III 330, 331; fc^cint

eine 35erbinbung j^ranfreic^S unb ©i»
ciliens ju bcgünfiigen 335, 336; SBe«

benfen inegen einer neuen Äreujfal^rt

337—339; lange 3>er]^anMnngen mit

M\ Äonrab wegen ber ^aiferlrönung
340-351; griebe mit bem römifd&en

Senat unb 9tüctte^r nadj 5Rom 340;
berläßt Slom abermal« 341 ; SSer^janb*

lungen mit Ä. 5Roger 341, 342; SJer-

jlänbigung mit Jtonrab HI. 351
;
päp^U

lic^e ©efanbtfd^aft an Äonrab 352,

356, 357; le^te ©efanbtfc^aft Äon»
rabä III. an ben ^at)|i 357, 358;
Slnffovberung SugenS on bie beutfc^en

gitrften jur Unterftü^ung ber JRomja^vt

Äonrab« III. 358. Slffgcmeiiie »-öemer»

fungen über fein ^ontificot 364, 369,

372, 375, 376, 381.

eutin in -Öolfiein 297, 298.

g'aenja, ©tobt unb Siätbnm in Stolien,

60. SBif^of: 3acob.

galbera. <Bxil}i Sieumünfler.

galfenberg (SSauquemont) , 'Burg in

9tieberIotl^ringen, 214.

goüenftein, ©urg ncibßfiUd^ toon SJfe*

genöburg, 35, 40.

gano, ©tabt in bev äJiart iJlncona, 129.

garfa, 9lbtei in ber ©obina, 81, 147,

225.

55 a t im i b e n , mubammebanifc^e ®i?naftie

in 2leg^^teu, 293.

@t. ffetice, Serg bei S3enctoent, 134.

g e 1 1 r c , 53ifc^ofärt§ in ber 3«arf Verona,
199

gerenttno, ©tobt in ber (Sambagna,
342.

j^ermo, ©tabt in ber SKarl 9lncona,

129.

i^errara, ©tabt in berJRomagna, 120.

?5irint, 33urg in ber 9iä^e bon i^ermo,

129.

gianbern, 2Karf.]raffcbaft, 6, 30, 31,

377. ?flanbrif4)e Äreu^fabrer bor

Siffabon 263. glanbrifc^e (ioloniften

in Siebenbürgen 377. 2Karfgrafen:

Äarl, SBil^elm Slito, S'^eoberi^ bom
eifaß.

@, gtabianu«, Ort bei SSitcrbo, 81.
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gUuT);, fTan)ilflf(^e9 bloßer, 61.

gIo4>feerg bei öcpfingen t«t Stieö.

@4?Ia(^t (1150) 332, 333.

glorenttu«, ®raf »cn ^ottanb, 95.

ölorenj, Statt in lufcicn, 131, 227,

228.

gontaua pxotca, Drt im ®ebtetc »ou

gieaflio, 128.

iV V m b a d^ , 9?urfl eine« bairif^en @ra=
fcngejc^Iec^t«, 17 (anm).

gorum inH)eratori8, Ort in ber

©tgenb »on Siterbo, 132 (anoi.).

grangipani, vßmifc^eS 2lbet8gefd^te^t,

52, 54-56, 82, 84, 88, 153, 223,

224, 368. Siebe Seo, SenciuS, Obbo
grangi^ane.

S r a n f e n. Siebe CPfranfen unb Üi^ein»

franfen.

i^vautfuvt, Äönig^ftabt am Tla'ni,

188, 233, 251, 259, .S27. SietcbStage

(1142) 195, 196, (1147) 259, 260,

(1149) 328, 329. gvanffurter 2lu8-

ikid) 195, 196, 197, 206,208. SOäabl

gtiebric^S I. jum beutfdbfn Könige 380,

grantveid^, Jföniijrei^. Xritt auf bie

Seite ^'apfl 3nnccenj8 II. 60-62;
befonberc i^etbeiligung an ber 53efl§=

nabme bc3 gelobten l'anbes 237—
240; SBirfung ber neuen Äreu^^^

^>vebigt 247-250, 258, 261-264;
ib«ilwabine am ;%weiten liieu^jug 268,
269, 274 -278, 280—284, 287, 289 -

296; gugen III. in granfreicb 311,

312, 314-318; Stniolb öon 33re«cia

in grantrei(^ 319—321; neue Äteuj«

}U3«pIäne 335-340; SDhdjtmiiiberung

ber Äroue fcuvcb bie Trennung ber

@be ?uttois« VII. mit Glecnove 371.

JTönige: Üufcicig VI., Üubttig VII.
ivrotta an ber iiü|le Sampanien« 122.

^rebelSlob bei ©Sttingen, Ätofler,

217.

greiburg im S3rei«gau, Stabt ber

3äbringer, 359.

greiitnii, Stabt unb 5i3i«tbum, 89,

184, 207, 208. Sifcbof: Ctto.

griebricb toon Staufen (jRctbbart),

Scbn ^erjog griebricbs II. »on ©cbttJa-

ben unb bev »elfifcben 3nbitb, über*

fäöt im 33unbe mit feinem £)1)tm

2Be(f bie i^efi^ungen ÄcnrabS II f. in

St^aaben unb beunruhigt 33aiern 207;
teermäblt mit Slbela »on SSobburg 217

;

fiebt in ber bairifcben gebbe auf Seiten
ber SBabenberger 219; feine gebbe mit
^erjcg Äonrab uon 3äbri"9«n 220,
223; übernimmt fcbon bei üebjeiten

feine» SSaterö baS fc^toäbifc^e 5)erjcg=

tbum (griebri^ ill.) 255; 2;^eii>

xabme am itoeiten itreu}jug 253, 261,
272, 287, 293, 295; öertoeigert ber

em*>iJrung SBelfa feinen Seifianb 327,

328; auf ben 8teid^«tagen ju granffurt
(1149) unb Spcier (1150) 528, 332;
erairft feinem Obeim 2Belf 5Bcr',eibung

334; »irb mit bem SarbinaCcgaten
Octaöian befannt357; bei Äcnig Äon»
rab III. im anfange be« 3abr8 1152
ju 53afel, greiburg unb Bamberg 359,
360; trirb tjcn fionrab jur S^aibfolge

ben gürflen tmp\ol)Un 360; SSabl
jura beutfcben ÄJJnig (gricbricb I)
379-382.

griebric^ I., @rjbifcbof bon St'6h\, 3,

6, 12, 21, 33, 50, 52, 56, 57, 65, 72.

griebridb I-, @rjbif(^of öon ^aatt^
bürg, 196, 213, 300, 302.

griebrid^ II., $erjcg bcn S($tt)aben,

beanfprud^t bie Äöniggfrcne, 3—9,
380; erfennt ?otbar al8 ÄiJnig au 12;
im Mampi gegen Sot^ar unb bie SQBclfen

16-18, 21, 22, 24, 25, 29-32,
34, 35, 36, 41, 43, 68, 69, 74; ge*

äd^tet 17, 18; beranlaßt bie SCßa^l

feines SruberS Äonrab jum ®egen>
fi5nig28; beiratbet nac^ bem Xobe ber

ajelftfc^en 3ubttb 9Igne8 bon Saar=
brüden, bie Süchte SrjbifcbofStbalbertS

öon SWainj, 51; muß Ulm preisgeben

101; uiiternjirft fiö) bem Äaifer 102,

103; lä^t ben Sanbfrieben in Sdbtoaben
befdbJriJren 104; nimmt am jtreiten

3uge ^. Sotbar« nacb Stauen nidjt

%i)i\l 113; ijj md) iot^axi Jobe für

bie Ä«5nigSttabI Jfonrab« III. t^ätig

171 ; fötbert bie SBabI erjbifc^of %taU
bert« II. öon 3)iainj 174; auf b»m
gürfientag ju Stragburg (1139) 181

;

nimmt an ber Belagerung SißeinäbergS

«nibeil 189; bei fiiJnig Äonrab III.

JU Ulm (1146) 219; franf ju aije»)

233; auf bem 9tei(^«tage ju Speier
(1146) 255; fiirbt 255.

griebricb, Sobn Jfönig Äontab8 III.,

216, 360.

griebricb. iWorkraf toon ?lncona, 125,
126.

griebricb toon Sommerfc^enburg,
fadjfifc^er ^fatjgraf, 178, 183, 184,

186, 211, 212, 213, 300.

griebri^ I., (Sraf öon Segen, 2)cm^
tcgt »on 9iegen8bnrg, 35, 40, 74,

92, 93.

griebricb IL, @raf »ou 58ogen, 2)cm'
öogt öon giegeneburg, 232, 265, 288.

griebrt(^, @raf »oft Saarbrüden, 51

Cänm.).
griebricb, @vaf »ou Stabe, 112.

griebricb, @vaf »cu SJiauben, 191.
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Srtebrt^, $ro^)fl bon @. ®eorg in

mtn, ertoä^Uer SBifc^of toon Utred^t,

347, 348, 353.

griebric^i, '^top^ be8 Jliofiera ©rofen-
rot^, 75 (2tnm.).

grte8lanb33, 94, 95, 212,303; fric-

fliege Solonipen in ben SSßefcr* unb
(Slbgegenben, im Sßenbentanbe unb in

©iebenbürgen 265, 297, 298, 377.

Sncec^io, S3urg in Sufcien, 122, 131,

132,

guld^cr, ^patriard^ bon Scrufalem, 287,
290.

f^ulba, SKbtei in Reffen, 75, 88, 102,

313, 315, 333, 334. Siebte: ?lIoIf,

IjRogger, SJiartoarb.

ivuito, ®raf Don Slnjou, .Äönig öon

3ernfalem, 241, 242, 244.

®aba(a, 33i«tbum in (Serien, 246,

247. «ifc^of: §ugo.
©aüläa 288.

©allicien, fpanifci^e ^^Jrobinj, 263.

(Sallucio, 5ßurg 6ei @. ©ermano in

<S.ampanxcn, 155.

©amunbiü, 93urg am 'Xanaro, jt)äter

bnrc^ Slleffanbria befeitigt, 127.

©anbcrSl^eim, j^rau^iifJottcv in @a(^=

fen, 61.

®atba, 9)urg am Oarbafee, 124.

(Saacogne 371.

©eb^arb, 93if(^of bon ©traßburg, 69.

©ebbarb II., ®raf toon ©nljbad^, 23
(Slnm.), 109, 182, 193; 9Wavfgrof

auf bem 5»orbgau 217, 218, 326, 345,

346.

©ebbarb, ®raf bon ©u^j^slinburg, 13,

17 (2tnm.), 30 (STnm.).

(J^ebbatb, ®rof bon 58uig^au|en, 125.

©ebbarb bon Ouerfnrt, fäd^ftfc^er

§err, 20.

©ebbatb bon .f)en neber g, eriüäblter

Sifd^of bon SBü^burg, 25,* 26, 29, 66.

@eiei'8buvg. ©iebe Äulmer 58urg.

®cifa II., .Röntg bon Ungarn, 204,

218, 230, 231, 232, 258, 270, 271,

274, 377.

©elafius IL, «ßa^ft. 9iü(fblicfe auf

fein ^ontiftcat 54, 60.

©emona bei Ubine 328.

©t. ©enefto, 33urg am ^Irno, 131.

@enibolta,S3urg ber 6remonefen, 127.

©enne)), 33urg eine« ©rafcngefc^Ie^itS

im Simburgifd^en, 48 (9Inm.).

©cnt, &ai)t in glanbern, 30.

© enua , ©tabt unb öist^um in Stauen,

gum @rjbistl()um crl^oben 80, 81; nn=

terpü^t $apft Snnofeuj II. 83; gegen

t. 9?oger 116—118, 139; erbäit bon
Äonrab III. ba« 2)tünjrec^t 177; Sßer*

febr mit bem Orient .237; unterfiii^t

bie (Sbrijlen in ©^janien gegen bie

2«auren 370 (9tnm.), 373.

©erarb, Sif^of bon ülngouleme,

)5ä^3f}lid&er Segat in 2lquitanien, 60.

©erbarb bon SRologna, Sarbinal,

6, 9-12, 26, 46, 54! 56 59, 61,78,
83, 90, 96, 110, 134, 135, 153; al8

^a^f^ SuciuS II. ©iebc ?uciu8 II.

©erbarb, ©raf bon ©elbem, 33.

©erbarb, ©uarbian be8 SfobanniS'

bofi)ij ju 3erufalcm, 238, 239.

©erbob, ^robfi bon SJeicberSberg, 262,
263, 324.

©t. ©ermano, ©tabt in öamjjanien,
133, 143, 144, 145, 155.

©erobit, ttjenbifc(>er ©ö^je, 160.

©ertrub bon ©nljbad^, ©ema^Iin
Ä.ßonrabSlII , 109, 182,201,216, 217.

©ertrub, ©tbtocfter beS 50Jar!grafen (51-

bertll., ©d^tbiegermutter Ä.üotbare, 14.

©ertrub, ©dbtoef^er ber Äaiferin 5Ri»

(binja, ©emablin beS ^5faljgrafen Otto
bon SRtnedf, 37 (2lnOT.), 93.

©ertrub, ©tieff^n^ejler -ff. Sot^ar«,

©räfin bon ^oüanb, 30, 95,

©ertrub, Socbter Ä. Üotbar«, 14. 16;

©emablin §erjog -öeinricbö be8 ©toljen

23, 24, 86, 185; ©emablin ^erjog -Öein»

rieb« 3afomirgott bon 58aieru 195—197,
207, 208.

©ertrub bon ©taufen, ÜEod^ter

§ernog griebric^S I., ©emablin be«

'fjfaljgrafen -^ermann bon ©tabfetf,

195, 380.

©ertrub, §albfc^tt)efier tönig Äon=
rabS III., ©emablin ^erjog 3Bla»

biflatbS II. bon SBö^men, 205, 215, 346.

©ibttbenflein, 58urg bei §aKe, 48.

© i 1 b e r t , ÜlemDlcr, §eermeifler im fraU"»

jöftf^en Äreujbccr, 283.

©ilbert be la ^^orree, Sifd^of bon
«ßoitierö, 316, 317.

©. ©illee, fraujöftfc^e ©raffiljaft, 234,

289

©ifeU, ü«utter J?. ^eiuric^ö Hl., 102

(Slnm.).

©ifilbert, Sebränger ber Utred^ter

^ircbe, 33.

©ifo, beffifc^er ©raf, 126, 147.

©nefen, @rjbi8tbnm für ipolen, ber*

liert feine äRetropcIitanrec^te über bie

aSietbümer Sommern« unb dolens
87, 88; erbält biefclben jurüd 107, 165.

©obebdvb ber '5 eilige, Sifc^of bon

$ilbe«^eim, 106.

©onjaga, Ort im SJiatl^ilbifc^en §au8»
gut, 199.

©orjc, Älofler in Sotl^ringen, 61.

©ofed, Älofter bei i«aumburg, 39.
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®o8lar, Saiferpfalj, 18, 19, 22, 35.

63, 96, 108, 110, 112,179,207, 355.

9ieit$8tage (1126) 18, (1143) 207.

^oftag (1138) 179.

©ottUnb, 3nfel ber Opfee, 98, 99,

377.

©cttfrteb »5cn ^Bouillon, Äöuijj

»on 3erujalein. Stüdblide 235, 238,

239.

©ottfrieb, (Srjbifdjof »on Xx'xtx, 51.

©ettfrieb, 93ijcl^of >^o^ Saugte«, 248,

261, 267, 276, 292.

©DttfriebV. bei- ©artige, (Sraf toon

Forcen, ^erjog toon ^iieberlct^riiigen,

30, 31, 33, 46, 72, 78, 104, 181.

(Sotlfiieb VI. ber Süngere, $erjog

»on Dhebctlot^ringen, 181, 182, 194,

197.

©ottfrteb VII. in ber SBiegc, ^er^

jog »on 9ilieberletl>nngen, 197.

©ottfrieb »on (Saluj, 5>faljgraj bei

9t^ein, 3, 16, 37, 93.

©ottfrieb, @raf ßon 9?amur, 173.

©cttfrieb, ®raf öon J?uif, 95.

®cttfrieb ^lantageuet, *£o'pu be«

trafen gulfc ton anjou, jroeiter

(Semabi ber aKatbilbe, ber Sittwe Ä.

$einric^« V., 241.

©ottfrieb, ®raf »cn Stancon, 283.

©ottfrieb, 53urggraf ton 9Jürnberg,

189.

©ottfrieb, tropft »on 3Eanten, 72.

©ottfrieb »on ©t. Cmer, Witpifter

be« lenHjelorbene, 237.

©ottfrieb »cn Sßiterbo, ©ef^idjtS^

fe^reiber, 362.

©o^rein, ©raf »on galtenberg {ßan-
quemont), 214.

©rafenrat^, Älofler bei Statten, 75

(«nm).
©roife, $cf ber 33omberger ftirc^e,

160.

©rotian« 2)ecrct 364.

©rebing im 9?orbgau 25.

©regor'VlI. , ';^o^3f^. ÜJücfblide auf

fein ^entificat 61, 319, 320, 330,

364, 367, 376.

©tegor, (Sarbinalbiacon »ou @t. %n^
gelc, -|3ai5fl unter bem 9iamen Snno'^

cenj II. @ie^e Snnocenj II.

©reger, ©ri^bifdjDf »on Senetoent, 142.

©regov, rijnüft^er (Sarbinal »on ber

Partei Slnafkt« II., jpöter al« ©egen=
pa^\i S>ictor IV. ©ic^e aSictor IV.

©regor, ©iJlbnerfü^rer be« Slbt« »on
m. eaifmo, 133.

©ricd^ifcbe« 'Ste\6f. 3?unb mit

25eutfc^Ianb gegen 9ioger 106, 112,

123, 139, 2Ö1, 202, 210, 215, 252,

268, 294, 335-337, 339, 351, 354,

355, 357, 360; Sraeiterung ber gtic

c^iijcifeen §errfcbaft in Älcinafien, mlu
cien, ©vnen 235, 243,244; Sßerbanb-

lungen mit ben granjofen unb 2)eut»

fcben wegen be« jtreiten Sreujjuge«

258, 269 : SJer^alten gegen bie beuti'd&en

unb franiöfifi^en ^«te auf i'etn Jtoeiteu

Äreuijuge 270-296; auSbrud^ be«

Äriege« jh.n)cben Ä. 9loger unb Son=^

flantino^jel 268, 269, 275, 276. 294,

296, 325, 336, 337, 373. ©eutfc^e

Ärieger unb Äaufleute im gried)if(5en

mtiä)t 378. Äaifer: 3o^anne« IL,

äj^anuel.

©robe auf Ufebom, ^römonflratenfet»

fHft, 302.

®r8 Hingen an ber ^öobe, ißurg Sil*

bre^t be« «ären, 186.

©rpna, Äa^ette bei ©öttingen, 217.

©roffeto, Stabt in Sufcien, 81, 132.

©uaftalla, @tabt in ber ?ombarbei,

124.

©ü^tott, Stabt in ^ommern, 162.

©uibo »on (Saften 0, ri5mifd)er dat' ~\

binal, al« ^apji (Sölefiin IL, 210.

@ie^e Scleftin IL I

©uibo, Sarbinallegat Snnocenj« IL, 72.

©uibo ^uella, Sarbinal, 324.

©uibo »onglorenj, tSarbtnaH>riefler,

^egat be« ^abjte« im ^toeiten Sreuj«

jug, 26G, 267, 295.

©uibo, Sor^i^albiacon »on @t. aJiario

in 'JJorticu, £egat 3nnocenjS II. in

58öljmcn unb in mäl)Xiii 321, 322;
Üegat (Sugen« III. in ^olen 305, 306.

329.

©uibo »on ^^ifa, (iarbinal, Üegat

3nnccen^3 IL in üJJailanb, 119.

©uibo, ©rof »on 'Bianbrate, 126.

©uibo ©uerro, ©raf in Sufcten,

131, 228.

©uibo, SBebränger be« Safaurif^en

Slofier«, 130.

©unbcreleben, 33urg bei SBcgeleben

im ^alberfläbtifc^cn, 38.

®unjenlee, ^ügel auf bem rechten

2i6)ü\tt bei Äifftng, 24.

•glagenau im Slfaß 255.

^alberflabt, ©tabt unb SBi«tbum, 51,

56, 57, 64, 98, 110, 111, 353, 355.

§cftag (1134) 98. 33if^öfe: Otto,

ÜJuboIf L
§ane an ber eaale 38, 40,48,160.

anguflinerfiift gjeu-SSer! 48.

Ajama, ©tabt in Sptien, 240, 241,

243, 288.

Hamburg, ©tabt, 180.

Hameln an ber SSJefer 49.
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^atalb, Q3ruber £9nta(Sri($ @munbe,
97, 98, 105.

^avan in aKefo^jotomicn 240.

Iiarbert, SBiräof öon SSranbcuburg,

167.

Nürburg im 8lie6 332.

§arreflebt auf ©eelanb 70.

^artbert, 93tfd^of bon Utrecht, 346,

347.

Wartung ben ©d^auenburg, ©oi^u

bes (Srafen Slbolf I. bon §otpetn, 20.

Carito ic^ I, (Srjbifd^of öon SBreinen,

SBruber Stubolfg toon @tabe. S3rcmer

a)oin^3robP/ 212, 213, 214, 299, 303;
n)irb ©rjbifd^of bon ^Bremen 305;

nimmt bie ^erPettung ber »enbifc^en

.mxä)tn in Slngriff 305-307, 353;
gerStl^ in €trcittg!eiten mit §eini-i^

bem SiJnjen unb üertoidelt fld^ in ben

bänifc^en S^ronstoifi 353, 354.

ßarttoid^ I., SSifc^of bon $Rcgen8burg,

10, 12.

§abetberg, ©tabt unb SBistbum, 47,

113, 160, 161, 166, 301, 302, 309,

310, 355, Sifd^of: 2ln{dm.

^ebtoig, ©d^ttje^er Ä. S3eIaS II. öon
Ungarn, ©emal^Iin Slbatbert« toon

DcPerreid^, 97.

$ebt»tg bon gotmbad^, 3)?utter Ä.

2oti)ax», 17 (Slnm.), 30 (?lnm.).

§eit8brunn, SifiercienferKoficr in

gran!cn, 217.

^eittoiba, 5«ic^te ©ottfrieb« bon Äuü,
95.

^einingen an ber Oder uutceit ®oS'
lai-, Älojier, 355.

^einrid^ I., beutfc^er Äöntg. JRÜcEblid

auf feine Siegierung 158.

$einrid^ IL, Äaifer. MdHide auf

feine ategierung 6, 105, §eilij]fbre»

ä)ün& 188.

$einri(]^ III., .^aifer. SRüdbltde auf

feine 9legierung 102 (2lnm.), 104,

114, 115, 142, 374.

§einrid^ IV., Äaifer. «RüdHide auf

feine 3iegierung 13, 15, 17, 93, 187,

376.

$ eint id^ V., Äaifer, Stüdblide auf feine

9iegierung 3, 4, 11, 13-15, 39, 44,

96, 106, 374.

^cinrid^, ©ol^n Äönig tonrabs III.,

204, 216; toerlobt mit ©obl^ie, ber

2;o(^tert. SBelaSlI. toou Ungarn, 204,

232; jum ©teÜtoertrcter be8 Königs
ernannt, jum Äönig getoäljU unb ge«

frönt 260; SBerj^anblungen iwegen 3Ser«

mäl^luiig §einrtd&8 mit eiucr ^Jiic^te beS

Jlaifer« bon Sonftantinobel 294 ; Sd^rei'

ben an ^abft (äugen III. 311; unter ber

^flegfd^aft ©rjbifd^of ^einrid^s öon

arjainj 326 ; in (Stbf(^aft8|lreit mit ©eb»
barb »Ott ©uljbad^ 326; bebenüid^e

Sage teä iungen Äönig« beim 2luf»

fianbe 3Belf8 327; er befiegt SBelf 332;

fein 2ob 345. 5RüdbIid 377.

§einrid^ I., Äöuig üon (Sngtanb, 31,

61, 115.

§eiurid^ $tantagenet, fbSter Äö»

nig ^einridö II. öon (gnglanb, 371.

§einridö, Äönig ber Slbobriten, 49, 69.

§ einrieb, tüenbif(^er gürfi in'öranben»

bürg, ©iebe ^ßribiflatt.

§ c i n r i (^ , S3ruber ^erjog« SBBtabiflan? II.

bon 53ö^men, 257.

ßeinri(^ I., (grjbif(^of bon 3l?ainj,

196, 211, 251, 260, 312, 313, 315,

326, 327, 338, 358, 375, 380.

öeinrid^ I., SSif^of öon 9iegeiieburg,

71, 75, 89, 91-93, 146, 218, 219,

228, 229, 257, 261, 281. erjtanüter

tton Italien 146, 173.

$ einrieb, «ifc^of bon Sout, 262.

©einrieb 3bif, Sif^of öon Dfmü^,
205, 257, 259, 267, 301, 346.

§einric^, ern?ä^tter SBifd^of toon SSafel,

89.

^ e i n r i d^ , 53ruber be6 ®rafen ©tegfrieb

bon 33omencburg, ^ht bon Äorbei,

211.

.^einrid^ IX., ber ©d^tt>orje, §cr^

iog bon Saicrn, 7, 9, 10, 16, 18,

21, 22.

§einrid^ X., ber ©tolje, ^erjog

bon S3aiern, (Srbe bon auSgcbe^nten

S3cfifeungen in ©ad^fen unb bon l'üne*

bürg 22, 23; ^ciratl&et bie Sod^ter

St. Sot^ar« ©ertrub unb gewinnt bie

Slntüartfc^aft auf ba8 §erjogt^uni

©ad^fen 23, 24; teirb mit 9türnberg

belel^nt 25; fämbft gegen bie ©taufer

24, 25, 28, 34, 35, 36, 74, 75, 101

;

Slufflanb in SBaiern 28, 40, 41, 43

;

^abfl Snnocenx II. berleibt ii^m bie

2«atl;übif(^en ©iltei 86, 146. §ein.

ric^ fübrt J?rieg mit 99ifd^of ^einric^

bon ?ftegen8burg unb Otto bon SCßolf'

ratl}6^aufen 91—93; nimmt am Sriege

gegen 5Roger S^eil 112, 124, 125,

128, 131—135, 139; erhält ©arba
unb ©uaflatta ju Seben 124; »irb

SKarfgraf bon Tufcitu 146; erl^ält bom
fierbenbcn Slotbar bie $Reid^ginfignien

149 ; erbt bie bißtngfd)en, brunouifd^en

unb fubl>'fiK^urger ^efltjungen 167;
^ctnridb« boHtifc^e 2)iaä;t 167, 168;

feine ?lu8fld&ten auf bie JtönigSfrone

169; ©ad^fen toivb il^m bon ^Hbred^t

bon SBaaenßebt beftritten 169, 170;
Äonrab II f. gegen il^n jum tönige
erl^oben 170, 171; er erf(^eint jur
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$ulbi8«ng ^Snt(; jtonrabe III. in

Bomber;} ni(^t 174, 17;'); liefert bie

Äeid^iinfianten an Ä. .ffonrab au8 176;
»crgebli^e Ser^janblungtn jnnf^en '^tu

benl76,177; ^einricfe »irb j^eät^tctUHb

ba« $erjQ^ll;nm Sad^fen i^m ge^

ncnrnun 177; Sad^fen »irb grcßten"

tbeile öcn 5llbre(^t eingenommen 178,

179; ba« ^erjogt^um Saievn »irb
^ciuridj abgci>vcc^en 179; er fämpft
gliicfd^in ©aifen 180 -183; naä) bem
jttjifcfcen Sac^fen unb S. Jlonrab ab'

acfd^tcffenen SSertrag bleibt ^einrieb

^err in <Ba6)\in 183; flitbt unter

neuen Ärieg^rüHungen 184—186.
^»einric^ ber Söae, So^jn -teinric^s

bce Stoljen, §erjog öon Sac^fen, 185,

186, 187, 196. 197, 211; er entfagt

feinen Slnf^srüc^en auf SSaiern 207;
fe^t fic^ in ben 53efiö *»« ®taber
erbfd?aft 212, 213, 214; beivat^et

(Slementia, bie 2;c(^ter ^eiuric^S tjon

Bäbringen, 220; mac^t auf Saiern
§lnf))ruc^ 260; bet^eiligt fti^ am Sffien«

beujug 299, 300; erwirbt baö Saab
2)it^marfen 303; fieöt bie 5»utcritct

be« ©rafen 2Ibclf in §ciPein toieber

^er 303; feine Stcßung junt @rgbifc{iof

^arttoid^ öcn ^öremen 305; crfennt

bie 8i|d>i3fe int Sßenbenlanbe nicibt an
unb nimmt bie bifi^i^fli^e Snbeflitur

in 2lnft)ruc^ 306, 307; intefiirt SBi=

fdjof aSicelin öon Olbenburg 307; er

bölt fld& bem Suffianbe SSelfS fern

329; tritt »ieberum mit Snfprii^en

auf Saiern ^>er»or 347; erfc^eint auf
bem Steid^ätag ju JRegenäburg nid)t

352; auifianb ^einri^« gegen x. Äon»
rab III. 355, 359, 362; feine ©trei«

tigleiten mit Etlbre^t bem Sären wegen
ber Srbi(!^aft 33ernbarbe toon *piö^te

unb ^irmann« öcn SÖinjeuburg 280
(anm.), 362, 363; feine ateUung jur

SCßa^l i^riebric^S I. 380, 381.

C>einrid^ I., Oraf öon Jimburg, jeit»

tteife ^cri^cg ton iJJiebedct^ringen, 31.

^einric^ II., @raf »ou Simburg, füb«
ben Xitel eines ^erjogS 181, 182,

194, 197, 214.

fseinric^ ber 3üngerc, SRarlgraf
»on 3Jcei6en, 15.

•Öeinrit^, ®raf ben ©voitfd^, SSurggraf
ben iKagteburg, jule^t auc^ SKarI=

graf berOfimarf, 19, 20, 30, 37, 38,

40, 47, 48, 111.

§einri4) H-, ®iaf bou ®tabe, 3RaxV
graf bev 9torbmar!, 34, ö9

C>einridj 3aiomirgctt, ^albbruber
Ä. ifonrabö Hl., ^falggraf bei a^l^ein

188, 192; aJlarfgraf öon Oefierreic^

194, 195; ®ema^I ©ertrub«, ber

ÜBittttc ^einrid^s be8 @toUen, 196;
^erjog Hon Saiern 207, 208, 218,

219, "228, 229; teirb öon ben Un»
garn an ber j^ifc^a gcfd^Iagen 230,

231; nimmt am ^weiten J?reujjug

3Int^ciI unb öcrmä^U fid^ mit X\)ic-'

bora, einer Sf^i^te Äaifer 5Kanuel8,

257, 261, 287, 293, 295.

$ einrieb 3la«pe, @raf öon X^ürin»
gen, 38, 33.

^einri^, ®raf öou Siamur unb 8u'

jemburg, 191, 192, 194, 214, 251,

312, 345, 375.

^ einrieb, ®raf öoü SQ3oIfrat^8^aufen,

219.

§ einriß, ®raf öon Äa^enettenbogen,

S3ruber bc8 ^fatjgrafen §ermann öon
©ta^Ied, 328

§einri4), ®raf öon ®elbem, 347.

^t'inx'ii}, ®raf ton 2l8le, 33rubcr Her-
manns öon SDinjenburg, 211, 212.

.peiurtcb öon SBabttibe, @raf öon

§elfiein, bann öon 9tatjeburg, 178,

179, 180, 297, 303.

Heinrich öon SBit^a, SßafaH Hein-

richs beS 2öwtn, 306.

Heinrich, IJlotar ÄonrabS III, 260,

331, 341, 343, 354, 357.

Heimolb, (Jbrcnifi, 177.

Helmfiebt im 53raunft^»eigifc^en 149

§eH>cridt>, ®raf öon '^3(ö^fe, OTatf=

graf ber Slorbmarf, 39.

Hermann, ®raf öon ?u{emburg, @e-
genfcnig. 93, 346.

^ermann, Sifc^of öon SlngSbnrg, 76,

77, 89.

Hermann I., S3ifc^of öon Äonfiauj,

252, 322, 328, 343, 344, 351, 352,

359.

Hermann, öif^of öon Utrecht, 347,

348, 350, 353.

Hermann, 'öifc^cf öon 'Schleswig, 108.

Hermann © i (l i n g . Hfijcs ^^n
©ac^fen, 107.

-ö er mann III., SKartgraf öon Saben,
18!, 189; nimmt am jweitcn .ffrenjjug

I^eit 295 : SKarfgraf öon »erona 352,

359.

Hermann, ©cbu S?arfgraf Her^i««"*
öon S3oben, 359.

•»permannöcn ©ta^Ied, ^Pfa^graf

bei 9tbein, 195, 209, 211, 301, 329,

346, 380.

Hermann IL, ®raf öon SBinjenburg,

2«arfgraf öcn aWeifeen 15, 19, 37;

Jaubgraf öon X^üringen 37 ; ermorbet

Snrcbarb öon Sicciim unb wirb in

bie %<i)t evflärt 39, 40; fämpft uu-

glildflicl gegen H«inri«ä& ^en ©toljcn
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180, 181, 182; fc^Iießt mit ©raf Sieg»

frieb unb §ergog ^einricf» (blieben 183

;

lommt in ben S3efi^ bev meifteu l'elien

unb Slüobien bev ©onieneburger 211,

212; auf bem 5Reid^«tag ju SBürgbnvi]

(1151) 353; n^iib crmorbet 363.

§ ermann, ©ofin SUbvecbtö bca ^äien,
300.

^ermann, ®iaf bon .<luif, 95.

^ermann, @vaf toon Süd^ott), a>aiaU

§einnd^8 beg ÜBn^en, 213, 214.

Hermann, @raf bon SöcBgcn, 218.

§etefelb, .^iPftev, 182, 211, 216, 217,
334.

§tlbageöburg bei 5BoImiv[tebt 38.

Otlbegarb bie ^&eiltge, ?lcbtifftn

bee ?Ru)3ertn8fIopev8 bei Singen, 313.

^ilbegfieim, ©tabt unb $8iSt'^nm, 39,

174, 207.

§inin, (grjbifc^cf bon £rier,381, 382.

^ i r f c^ a n e V Kongregation 45.

§oc^6nrgunb,@vaff^aft, 27, 219,220.
©rafen: SBilHni Hl, fRainalb, .ffon-

rab bon 3äi&ringen.

§öger8borf. (Sielic Suijalino.

^ollonb, ©rallc^aft, 94, 95, 347;
^oöänber al« (Solcniften im SBenbeU'
Innb 297, 298, 304. (Srafcn : ;J^ec.

berid^ (2)ietrici)) VI., J^Iorenlinö.

^olftein, @raffc(;aft, 178, 179, 297,

298, 303, 304 ©rafen: Slbolf I.,

Slbolf II., ."peinridj toon 33ab»ibe.

^omburg in S^üiingen. ©($Iac&t 13.

^onorins II., '^^a^fi, 6, 12, 26, 44,

49, 52; Mam)(>\ nnb 'i^ergleidö mit

9?oger 53; Sob 54-56. '

JRüdblicIe

auf fein ?|Jcntificat 59, 156, 364.

C)e^5fgarten in St^rol 93 {2lnm.).

Hubert, 53ifcf>of teon Sncca, 58.

^ugo, ©rjbifcbof tocn Äi)(n, 136.

.fiugp, (grjbifc^of bcn ^olernio, 342.

|>ugo, 33if(i)cf bon 33rifen, 7,

§ugp, «ifd^of bcn ©obalo, 246, 247.

^ugo bon ^a^enö, ©tifter unb evftcr

©roßmcifler beS 2:em:|3lcrorben?, 237,

238.

$ugc, ®raf bon SSaubveniont, 262.

^ugc, ^jolnif^er Snfü^rer, 229.

§ugo a'iftenuS, 2;ouler 3)om^err,

369.

!3bn=^9llatir, arabif^er @(^riftflet(cr,

240, 245.

Sconium in Älein'-Kfien, iStabt unb
©mtonat, 271, 275, 278, 279, 286.

3bro'©ee in bcr Sombavbci 89.

Snnccenj II. (®regor), ^a^ft. aßa^l

55; Jlam^^f mit Slnoflet II. 55, 56;

3nnocenä fuc^t Ä. Sot^ar« Seiftanb

m geh)innen 56-59; bie (grjbifd^öfe

SfJorbert bon SDias^beburg nnb fionrab
bon ©aljburg ouf feiner 8eitc 57,

68; 3nnecenj gel^t nad;» granfretc^

59; granfreid^ unb ©eutfc^tanb er-

greifen feine ^Partei 60, 61; firci^lit^e

9iic^tung 3nnocenjS 61 ; Äjinig Sub=
Jbig VI. bon granheidj nnb §einri^ I.

bon ©nglanb ^ulbigen i£)m 61, 62;
^nnocenj tommt in t'ütti^ mit Ä.

£ot^ar5ufammen 63; Si. l*ott;ar erfennt

il^n an unb bevfbrid^t feine 9?ildffüb*

rung nad; 9tom 63, 64; 3nnoccn;% be-

Ijarvt auf beut äDormfer aSeitvagc 65;
(Sintvüd^t ;^tt)ifc^en bem ^o))ft unb l*o-

t:^ar 65, 66; großes (Soncit ju 9ieim«

71; Snnocenj fe^rt nac^ Italien xu>

rücf 72, 78; ber ^ai^ft im Sefi^ ber

iÜiat^ilbifc^en ®ülci 79; 3i'i'inT"f"'

fünft mit l'otl;ar unb gemciufames
SSorrüden gegen diom 81 ; (Sin^ug in

9tcm 82; 3nnocenj frijnt Ä. Sotl^ar

83, 84; beftätigt ?otbar bie im SBcrmjer
Vertrage begriffenen Äoiferre^tc 84,

85; berleif?'t i^m bie BKatfiilbifc^en

©iitcr 85-87; berlei(;t @rübif*of
^fjorbeit bon SKagbeburg bie aJtetro»

tJolitanrec^te über bie Sigt^ümer bon

Wen unb ^cmmern 87, 88, 107,

165; bem (Sr^bifc^ofc bon 53remen bie

2Retro))olitanred^te über bie 33i«t^ilmer

be8 9^orben« 88, 108; muß 3icm ber^

laffen unb ge^t nac^ *Uifa 90; entfe^t

ißijc^of Otto bon Oalberftabt 110,

119; ^ifa unb ®cnua auf feiner @eite

117, 121,122; ©ijnobe jn Pfa, »ifc^of

2I[ej:auber bon Süttid^ nürb eutfe^t

118, 119; aWailonb tritt auf Snnocenj«
Seite 119-121 ; Snnocenj begleitet bo8

bcutfdje §">• »"'«^" C'S'^Sog" .§)einnd^

132; SJtterbo unterJbirft ftc^ auf Suno»
cenje 3?orfteIlungen, ^toi^i ütbif(^en

if)m unb ^erjog §einrid^ 132; bie

©efanbteu 3nnocenjä an ba« .tlofier

M. Saffino trerben berjagt, 9K. läaf-=

fino unrb faiferüd^ 133; Sabna« unb
Senebentg Untertbcrfung 134, 135;
feiert mit Sotbar ba« ^JJfingflfeft 1137

p «ari 135, 136; ajlißfitmmung

itüifc^en Äaifer unb ^apft 137, 138;
©treit jtoifi^en i^nen toegen ber Q3e=

fefeung ber «btei Tt. (^affino 138,

143, 144; tbegen Sefe^nng be« §er'

Sogtfjnm« 2J^>uIien 141, 142; (äinjug

önnccenjg in Senebent 142; 3uni>cen;i

giebt i>. §einrid) baö 2Kat^ilbifd^e

®ut \ü Se^en 146; Ä. ?ot^ar fu*t

3nnocenä Slnfe^eu in ber (Sam^^agna

I^erjufteflen , Slbfc^ieb Sot^arS bon 3» =

nocenj 147; ^nnocenj nad^ dtom in--
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TÜdflefef^it, behauptet fic^ bcrt mit

^ütfe ber J^rangi^aui 153; Snbe be«

@(6i8mo 153, 154; Spiiobe in 9icm
154; 3nncceiij »irb im Äriege gegen

9togev flberfaflen unb jum ^rieben gc>

jtoungen 155, 156; l^ält an biefem

grieben feft 157; oibnet bieSJer^ältnifle

in a?cm, jerfäßt mit ben 9iömern in

^jclgc be« 5rieben«fc6{ufie« mit 2:itooli

158; fu^pentiit ©libiic^cf 'Mbcxo Dou
Srtcv unb fe^t ihn »icber ein 191,

192; (lirbt 209, 210. Stüdblide auf [ein

^^5ontificat 320-322, 364, 37-2.

3iene. Äaiferin toon (5cnflanliHot>eI.

©icbe ^ertba von Suljbarfj.

3faal, S3rubcr fiaifei 3Jianud^ »cn
Sonflantiucpel, 210.

Ollrien, SD?arfgrafid)a{t, 103. TiaxU
gtaf: Sngelbcit III.

Stauen. Äcnrab HI. alö @etien!i?iiig

in Stalien, ton aSailaiib unterPü^t,

31, 32; Sebn^conftituticit Äenrab« 41,

126; öeii^cbUc^e S?emü^ungen Äcurab6
ba« äWatf^ilbiJ^e .*paus^ut ',u gercinnen

41, 42; bie meipen Icmbarbifiieu

@tabte »cilaffeu Äcniab, SJücffebv

bejfelben iiaä) ©eutfd^lanb 42, 43;

fRogtr »on 5icilieu erjttnngt »on -öo^

noriuS II bie 33elebniin;i mit Stpulicn

52, 53; firdjlidje« .gctiSma unb iJämpfc

jtoifdjen 3nncfenj II. unb anattct II.

in 8ficm 54 -06; 5WaiIaub erflört \iä}

für Slnatlet 59; iUnaflet gercinnt Sio»

ger burd& bie .Ri?nig8hone, Sapua unb
9?ea^tt 62; i^ot^arS etflet 3"fl "»»«^

3talien 78—91; 3nncfenj II. nimmt
baS aDJatbilbifd^e (grbgut in '^cfi^ unb
übetgicbt ee ?ot&«v uub -^einridj bem
©toljen 79, 85, 86, 146; ^otpar

jum Saijev gefri?nt 83, 84; 6rjbi|^of

IRorbert »on iKagbeburg (Sr',fanjler

tocn 3talien 87; •Jlnoflet behauptet

fiö) in 9iom unb 3nncccn:i II. gebt

nod^ 'IJija 90; 3nnocetij, Qiencbig unb
(Scnpontinopel fovbetn 2ct(>ar i^um

Sampfe gegen Oioger auf 106, 109,

112, 114, 115, 123; Üiogev« »ad^feube

3Ra(l>t 115-117 ; QJeinbarb »on Slair=

»ouj getrinnt SWaitanb unb bie Üom>
batbei für 3Hnocen', 119—121; '^iia

im Äampfe gegen 5Rogei 122 ; Sot^ar«
jtteiter 3ug nad» 3talien 123—141;
Sct^iar« ?e&neccnftitutionl26; 9toger8

2)Jad}t erf^üttert 136, 137; äntbcil

bct '^i'ianer im Äampfe gegen 9ioger

139—141 ; 3"*>'iitfnilf« Jttifc^en ben
2)<utf(ien unb ber rifmifden (lutie

137, 138, 141, 142; ^eintic^ ber

Stclje »irb 2)Jarfgvaf ucn Xnjcien
unb 33ii4?pf ^&einri(| bon 9legenSburg

Grjtanjler 3talien8 146; {Roger ge-

winnt feine ÜJJat^t »ieber 152-158;
enbe be« «SAi^ma unb grieb« 3n^
nocenj» mit Sßogev 153-156; Äon»
rab« III. Sßetbinbuugcn in Stauen;
ber lEbuig im Sefi^ bc8 2D?at^ilbifd>en

Langgut« 198 -201
; feinblic^e Slbfi*'

ten Äonrab« III. gegen 9toger 201—
203; (Sinterung be« römifcben Senat«
209, 210; »ergebli^je Semü^ungcn
ber ^Jäpfle fic^ ber 9lbl)ängigfeit Den
jRoger unb bem römifdjen Senat ju

eut}iel;en 210, 222-226; 2Baffenfiia<

ftanb ber UJäpfte mit 9ioger 223, 227 ;

2lb!ommen öugensi III. mit bem rö»

mifc^en Senat unb neue ©treitigfeiten

227, 228; Stäbtefriege im nifrblic^en

Stauen unb Tufcien 227, 228; (Solc-

nien 2?enebige, ®enua8 unb ^ifa8 im
Client 237; ibeilna^me bcnStalieuern
am jtteiten Sreu55uge 262, 278, 281,

283, 295; iBunb jicilc^en 9toger unb
>Ji>elf 293, 297, «öunb jttif^en .^cn-

vab III. unb (SonfiaHtinopel gegen

9ioger 294; Äcnrab ipill ben Ärieg

in Stauen beginnen, anrb aber bur(^

ÜBelfS «ufftaiib ge^inbert 295, 327;
?lruclb t)on Srefcia beflreitet bie SWad^t

be« 'J?apfJe8 in 9?cm 319-325; Ser«
baublungen ^n^ifcfeeu Äcnrab III. unb
ßugen III. tregen ber Soiferfrönung
329-355; ber i^a^fl trifft ein 9lb'=

fcmmeu mit bem Senat, »erläfet aber

balb barauf bie Stobt 340, 341;
33erfiänbii]ung SonrabS mit bem "?5opft

unb aiüftungen \üx 9?cmfa^rt unb
jum JJriege gegen 9?cgcr 351, 353,
357—359; ter 2lu8jug bur* fionrab«

iob ber^inbert 360, 361; 2^eilna()me

'^iki unb ®enua« an ben Srobcrungen
ber (S^rifien in Sponien unb Portugal
370 («um.) SBefirebungen bee 'ißapfi»

t^ume feine meltlid^e 2)?ad)t in Stauen
au«^ubebnen 372 : Sibcrflanb 9?cger8

o72, 373; Srljebung ber Stabtrepu»
blifen 373; ^errificnljeit Stalienö unb
*43erloiigen nad) bem Äaifert^nm 373,
374. SSliibcnbefi Stubium be« rSmi«

fc^en (5ifcilrccbt§ 374.

S»oi*, ©reu'jort be« bcutfc^en JHeidb»

gegen i^ianfreic^, 314.

Sbrca, 33i«t^um, 81.

Siran, 33ote Sifc^of Otto« »on Bam-
berg, 165.

yabilinre, ge^e 2llbrecfate be« 33äreu,

187.

Sacob, SSifc^cf tocu gaenja, 60.

Saguintu«, ^öenebentaner, 134, 135.

Sa q H i n t u « , 3>ert^eibiger toon 33ari, 156.
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Saromir, ^ieffe^etjog @obcflatü8 toon

m^muh 75.

3c na an ber ^aaU 160.

3ert(^on? im aJiagtcBiirgift^cn, $iöi=

mcnfirateiiferfitft, 212, 213.

Serufalem, @tabt unb Äönigvetc^,

234-245, 247, 288, 290-295, 336,

382. Äönige: «albuin I., SSaibuin IF.,

gutfo, SBalbutn III.

Sodann tooii S venia, Satbinal, 42,

54, 72.

3iol^ann i?abrtciuS, Mt toom ÄIo*

per ÄöiiigSUittev, 149.

3 Cannes IL, Äaifer toon (Sonftauti:^

no^jel, 106, 123, 139, 201, 202, 210,

243, 268, 378.

3ü()anne«, S3if(!^of bou @utvt, 133.

3 Cannes, ©ubbiacon bev vöniifc^ea

Äirc^e, Statthalter toon 33eneijent, 156.

3o^annttevorben 238, 239, 290,

365. ©roßmetfter: 3?atniunb ©uj)ui8.

3orbau, güvft toon (^apua, 53.

3orban ^ierlcone, Q3ruber bc« ©e^
gen.pa)3ftä InaHetS IL, $atridu8 üon
$Roni, 223, 225, 226.

3 orb an u8, (Sarbinaacgat, 352, 356,

357.

Sosceün I. ijon (S ourtena^, @raf
öou (äbeffa, 236, 249.

3o8ceIin IL, @raf bon ©beffa, 241-
245, 288.

3ubtcatien toon 33re8cia. Sie^e

93re8cia.

Subitl), (Sema'^lin §erjog gricbric^ö

IL öon ©djn^aben, 4, 23, 51 («nm,).

3ubttl}, @einal)lm Otto«, ©oI;nö 21!-

brecht« beg Säicii, 302.

3ubitli, ©ema^liii bcö *)]vätenbeuten

S3ort8 üon Ungarn, 96.

Sütlanb 70, 98, 303, 354.

3ulin. ®ief;e SBofftn.

^ärnt^en, ^erjogtl^uni, 16, 103,125,
148, 174. J:>eraoge: (Sngelbert IL,

Ulrtd^ I.

^aina, faiferlid^e $falj bei Slttenbnrg,

216. 9eeic^«ta9 (1146) 216, 229.

Saiferc&ronit 376.

Äamin, @tabt unb 33i«tl^um in ^pom«

mevn, 164, 165. «Bifc^of: 5lbalbert.

Siaxl ber ©roße 152, 374.

Statl, 2)?arfgraf toon glanbevn, 6, 8,

22, 30.

Äcfalonia, 275.

>^e(^eim an ber 2)onau 352.

.ff! i r c^ b c V g bei 3ena 160,

Jtiff iner,' lintijifdjcr ^tamm, 307.

tnnb ?an3arb, ©oljn Äijnig ©ric^

©icgobs »en 2)änemar!, ^önig bcn

©laaien, 69, 70, 99.

Ännb, @ol^n Äönig aJJagnnä bon jDä»

nemarf, 299, 308. 304, 353, 354,
372.

.tto(^em, 93urg an bev 3« of ei, 209, 349.

Äöln, @tabt unb @ribt8tl)um, 21, 33,

64 (?(nm.), 72, 94, 95, 96, 102, 172,

173, 182, 194, 344, 349, 350, 357.

®tift @. ®eorg 347. @tift @. ©c
rccn 72, 347. @tift @t. StnbreaS 170.

^erjogtl^um be8 (SrjSifd^of« üon 5iöln

349. Jtreujfa^rer auSiJöln öor Siffa=

feon 263. Äöluer @tift8toafaßen 114.

Kölner Jtauftente in Bonbon 376.

@rjbii(^öfe: ^riebrid^ L, 'üruno IL,

^ugo, ^'irnolb, L, Strnolb IL
Königslutter im SJrannfd&toeigijc^en,

Sloftcr, 33egräbnipätte Ä. Sot^arö
unb ber ©einigen, 108, 149, 185, 193,

208, 306.

Ä 1 m a n , König bon Ungarn, 96, 215.

tonrabIL, Kaifer, 145, 146.

.ilonrab IIL, röniifc^er König. 93rnbev

§crjog griebri(^6 IL ocn ©c^toabcn,

5, 17; mächtig in beu fränfifc^en

2;^eilen bev ftanfenft^en 33efiljungcn

'24; glüdUc^ev Kara^[ KonvabS gegen

K. Sot^ar 24, 25; Äonrab al8 ©egen^
!önig \>S, 29; im ©anne 19, 32,' 57,

65, 71; in bev l'ombarbei anertannt,

in SJJailanb gehont 31, 32; (Erfolge

unb a«ißgef(i^i(f in 3talien 41, 42;
Siüdte^v nac^ 2)ent}c^lanb unb (Snbe

l'cinev 9Ka^t aU ©egenfönig 43 ; Kon»
vab muß Ulm pieiögeben 101; unter»

«.nrft [t(6 Sot^ar 108, 109; ^eirat^et

©evtvub öon ©nljbad^ 109; nimmt
an fiot^av« 3uge uac^ 3talien !£t;eil

113, 125, 126", 130, 148; Königs-
t»at;I 171, 172; J;nlbiguiig in Köln
unb Üßainj 173, 174; 9ieic^8tag in

^Bamberg unb §utbigung bafelbft 174,

175; §einvi(^ ber @tolje giebt i^m
bie 9teic^8infignien I;evüu6 176; bev^

felbc wivb geäd&tet unb i^m ba« §ev=

gogtljum @a($fen entzogen 177; Äon=
vab öevleibt <£ac^fen an 2l(bred;t ben

SBcivcn 177; Krieg in ^Sac^fen 178 —
182; Äonvab entjie'^t ^einvic^ beut

@toIjen *8aiern 179; toertcil^t 39aiern

an leinen ^albbruber Seo))olb, ?ctl;'=

ringen an ©ottfvieb bcn 3üngeven
181; Sßevtrag mit ben ©a^fen 183;

neue @m:|)övnng 187; 9?eitib8tag ju

SBcrmg (1140) 187; bie fäc^rU^eu

gürpcn erl(^einen nir^t auf bem 2;age

,^n i^ranff'ivt 188; Sieg ÄonvabS über

SBdf bei SScineberg" 189; Trierer

gc^be 191, 214, 233, 251; maö)t
Äonrab« in 3taUeii, er gelangt in bcn

^ßcfife ber 2Äat^iIbif^en ®ütcr unb
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btflätigt ben ttalienifd^en @täbten \\)xt

^Uritilt^ien 198, 199; SSa^ältiiig ju

itapfi (Silben III. 199-201 : ^Jeinbavb«
»cn (Slatitauf ©djveifccu an Äoiirab

201
; fl'im jur aGficba^erfleüiini) ber

faiferlic^eu iMutorität in .^tatien 201

;

«ünbniö mit (lonftantiitcjiel 201, 202,
203, 210, 211, 215, 21G, 268, 286.
294, 335, 336, 337, 3.S9; SJcr^ättiiiB

^u ^clen, Ungarn, Jöij^men, Sinfeßung
Blabiflai»« in iBö^men 204, 205;
•Jlufftanb in Scbmen unb Unterbvürfnng

beficiben bni* tcnrab 205, 20G;
ifam^f mit SBelf ui\i tcin jungen
grifbiid^ toon Staufen 206, 207, 208;
gritbe im föniäl ^auit 209; ipcme»
neburger unb Staber @rbic6aft?ange*

legenl?cit 211, 212, 213; Äonrabä
entfc^iebene* auftreten in Sot^vingen

214; er »erlpric^t 93ori« »cn Ungarn
»eifianb 215; Xcb ber Königin @er^
trüb 216; firdjlid^e Scfcenfungen 216,
217: gebbe in ©aievn, UnrnfKn in

Ungarn 218, 219; 3>ei^ä(tniffc in 33ur»

guub 219, 220; 5d)iräd:c beS 9i\ic^8

220-222; gcbte in Saiern, Sdet-
nung >5»erii>g 3ö(abiiIaJr* mit ^olen
2-^9; 3ug nac^ %^üUn 230; unglüd-
lieber .ffam^jf ^er^cg ^einrid^« ton
?}aierH gegen tie Ungarn 230, 2?.l,

232; (Srf^üttcrung ber faiferlic^en

«utcrität in ©a(^icn 232, 233; Sern»
^»arb von iSIairöauf bei J^öuig Sonvab
in *\ranfiurt 251 ; Äonrab nimmt bai
Streu'j 252, 253; (gnbe ber gebbe in

©oiern 257; Ä Äcurab tritt rcegcn

tcö Srcnj^ugä mit bem franiöfifd^en

Jbofe in '45erbinbung 258; Sßeic^ötag

iu gvanfr'ur! (1147) unb allgemeiner

griebe 259, 260; Sabl unb JJrönung
be« ©c^ne« Äonrabe jum bentfc^en ÄiJ=

nige 260; ?tufbrud&ber Äreujbcere 261,
262 ; ffonrab« 3ug burc^ Ungarn, a3ut=

garien n--.ii) (5onfiantino))eI 270—272;
Unfall bee ^eereji in ber Gbene »on
SProbacd^i 272; HRißgefc^icf beffefbeii

in Äleinafien 280; Ä. Äonrab ent=

läßt einen %bi\l be« ^eereS in bie

Jpeimat^ 281; er erfrantt unb fe^rt

na^ Sonftantinojjel jutüd 282; be^

fc^ließt bie gortfe^ung beö ÄamjjfeS
287; Ä. «onrab in Serm'alem 287,
288; unglü(fli4)e« Unternehmen gegen

Samaäfu« 290—293; SRücftteg 293,
294, 295; jweifel^aftc ©teüung Äon-
rab« ^um ^apfte 326; JRogcr fuc^t

burc^ fficlf einen 'SufRanb in Xentiäi'
tanb ju erregen 327, 328; ^tnfunft
Jfonrab« in Deutfc^lanb 328, 329;
SRetc^Stag ju grantfurt (1149) 328,

329: Äonrab »iß gBratii'tato nac^

i'clen iurücffü^ren 329; Sricfe ber

$R8mer unb be« '^Japfle« an Äonrab
329, 330; üKißflimmung itrifcfien ^apfl
unb Äönig 331, 332, 340, 341; 9lie-

berlage2öelf*332, 333; Sog ju gulba
333, 334; $er^anblunqen mit 5Rom
340-351, 354, 357 359; Orbnnng
ber inneren U3er^äJtniffe be« ^eici^eei,

geljbe in ^iicberlot^ringcn, Utrcc^ter

gOBabljireit 345-351, 353; Äonrab
»erlieit feinen älteften (Sc^u 345;
fteinric^ ber £öwc forbert 53atcrn 347

;

brobcnber llufftanb in 33atern 350,
o51; 33erfiänbigung mit ber Surie
unb 3lbfi(]^t ber 9iomfa^rt 351 ; Sampf
gegen Ctto öon 2Bitte(«ba(^ unb feine

Sö^ne 352; 3:;^ronfireit in "Jjänemarf

353, 354; ,<tampf gegen ^einrid^ ben
Forcen 355; ©efanbtfiaft nac^ Cfon«

flantinopel 354, 357 ; an ?>apft Sugen
357—359; Äonrab empfte^lt in feiner

Ärant^cit giiebrit^ öon ©taufen ju

feinem g^ac^fol.jer 360; fein lob 360;
(Sbaraftcr 361, 362. 9iü(fbti(fe auf
leine 8tegierung 374, 375, 377—379.

Äonrab 1, ©rjbifc^of »on Salzburg,
7, 10, 12, 17, 35, 44, 57, 58, 61,

65, 97, 111, 175.

Äonrab I., ©rjbifc^of ton 2Wagbebura,
46, 107, 111, 112, 129, 147, 148,
179, 180, 182, 187, 196.

Äonrab, (Sarbinalbifc^of tjon ber ©a*
btna, 78.

.ÜonraD I., SBifc^of öon ^offau, au«
bem ^aufe Sabeuberg, ^albbruber Ä.
Äonrab« III., bor^cr Sompropft ju

Utred>t unb ^ilbeSbeim, 207, 334.

Äonrab öon 3'^&'^i»)?t"/ -Pfrioa
t5on öurgnub, 27, 28, 94, 174. 175,

181, 209, 219, 220, 299, 327, 333,
359.

Äonrab ton SBettin, SOiarfgraf öon
aOieißen, 15, 36-39, 111, 125, 129,
178, 180, 188, 230, 300, 353, 355;
erhält bie fä(^ft!c^e Cflmarf 111.

Äonrab, ®raf öon 'i^lö^fe, SDlarfgraf

ber fäc^fif^en ^«crbmarf, 39, 75, 80.

Äonrab öon 3itaim, 'Urätenbent auf
ba« bö^mifcbe bevjogtbum, 205, 2(J6.

Äonrab, @raf »on Sac^au, 208, 219.

Äonrab bon (Sid^flebt (untteit Ouer»
fürt), SSertear.bter aibredbt« be« 53ö*

reu, 38. _
Äonrob, Sol^n ^einrid^« be« ©(^toar»

jen, aJiiJnd^ ju Slairtoauy, 22.

Äonftanj, ätabt unb 5)i«t^um, 112,

125, 195, 252, 359 ^oftag (1152)
359. 5?ifc^of: ^ermann.

Äorfu 275, 337.
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Äorint^ 275.

Äorttet, 2lbtet in @ad&fen, m, 211,

213, 232, 302 (2lnm.), 331. §oftage
(1129) 83, (1145)213. 2{ebte: ^im-
üä). SBibalb.

.ff rata u, §aiH3tftabt 'J^oleuä, 229.

.tveuiburg an ber SBerra 182. 33er=

trag (1139) 183, 187.

Äreujjüge. (Sinjelne Äveujfa^rer im
Slnfange be« jftii)lften Sal^i-^unbevtS

236, 237; neue ^reuj^jiebtgt nad) bem
gaü tion @beffa 246—256 ; 9tiiftungen

unb 2(uf6ru(^ pm jttetten großen
.freujjuge 256—270; Siffaboii boii

.ftieuäfa^rent eingenommen 263, 288;
bev i^reeite große Äreuj'^ng nad) bem
gelobten ?anbe 270-296; ber Ärenj»

jug gegen bie SBenben nnb feine ?^oIgen

296-302; neue .ffrenjjugS^jläne in

^ranfretc^ 335—340; (gintoirfungen

beö mißglüdten pvitcn großen Äreuj«
jugg 370, 371, 375, 378, 382, 383.

Ärufc^txii^ bei *8romberg 303.

Äufftein im Unterinntbal 93 (?rnm.).

Ä ulmer 33nrg (®eiev§burg) in 330^=

men. @*(acbt (1126) 19, 20.

Ännigunbe bon S3eic^Iingen, @e=
ma^lin ffiijjredjtg II. bon ©roiti'ci^

unb Sietbolb« I. bon aSo^burg, 217.

>tunigunbe, Soc^ter Sietbolbg I. bon
SSo^burg, ©ema^lin beS SRarfgrafen

Ottofar III. bon ©teiermarf, 217.

ituno I., 33ifd)of bon 9iegenSburg, 74.

tffuttenberg in SBö^men 205.

gaac^, @i^ eine« ))faljgräflid&en @e'
fc^lcd^t« in l'ot^ringen, 187.

Sago *UefoIe im ©ebiet bon ^Boteuja

138, 139, 140.

Sangenau bei Ulm 345 (5lnm.),

Songree, franjöfif^es Si«t^um, 248,

261. S8if(^of: ©ottfrieb.

i?aobicea am ?Bfu8 in .fffeinaften 282,
283.

Saou. S3er)amntlnng frau.^^iJfifd^er @io^
ßen 337.

?arbiIago bei ^abia 126.

Saufaune, <Stabt unb 5Bi«tf)um im
itiJnigreic^ ^J^urgunb, .''17.

Saunt?, 2)?arfgraff(^aft, 15, 19, 37.

®ie^e @ä^fif(^c Oflmart.
fei^fau, ^^rämonfiratenferflofter in bev

58raubeiibuvger ®ii5ce[e, 167, 308.

Seo Srangipane 78.

©t. Seonarbo bei SRantua 88.

?eo;3olb III. ber gromme, S!Wavf=

graf bon Oefterreic^. ©iel^e Siut^olb.

8eo;>)olb IV., SRartgraf con Oefterreid),

174; ^erjog bon Saieru 181, 182,

184; 9Biberf!anb in ©aiern gegen i^u
189; er utiteribirft ia^ aufftanbifd^e

9iegen8burg 190; fud)t ben 2lnbang
ber helfen in Saiern ju bernicbton

192, 193; ftirbt 194.

Limburg, .^erjogtic^cr Sitel 31.

l'iu^i an ber ®onau 261.

?ifieuy, franjöfifd^cS 'SiSt^um, 267.

«ifc^cf: Vlrnulf.

2 i f f a b u , ben Sbriften gewonnen, 26.^,

288, 378.

Sintarb, 'J3if(^of bon Sambraü, 64.

l'iutgarbc bon @tabe, nad^ ber

©d^eibung bom fäc&fif^eu i'faljgrafen

griebrtd) ©cmablin M. @rirt> 2amm8204,
213, ipcrmannö bon Jßin^enburg 363

SiutgarbebonSuljbaci, (§emaf)liu

©ottfriebä beö 3ii»gercn, Aper^i^og«! bou
9^iebcr(otf)ringen, 182.

Siutgarbe bon ^ abringen, @e>
mablin be« -^Jfaljgrafen ©ottfrieb bon
iäalw, 94 (3lnm.).

Siutgarbe, ©ema^lin beä ©rafen j^rieb<

rid^ I. bon 33ogeu, 232.

i'iutijen, tbenbifd)cr ©tamrfi, 159,161,
165, 301, 302.

Siut^olb, @raf ben ^lain, 218.

2iut)3olb III. ber ijromme, 2)2arN

graf bon Oejüerreid), 4, 6, 8, 9, 16,

28, 92, 97.

Siutpolb I. ber @tarfe, ältarfgraf

bon ©teiermarf, 23, 35.

Sobi, @tabt in ber Sombarbei, 42,

Sabroue, 53urg am CSaffaro, 89.

So tuen. ,^crjoglicf)er 2;itel 31.

Si5tt>enftein, ^urg in ©c^waben, 93,

94.

Sombarbci. Sie^e Italien.

S n b n. (Silbe'^auS ber beutfc^en Äauf

^

leute 376.

Sonjano nniueit 9?imtui 129.

\!o)3abium, ©tabt in tleinaften, 280,

281.

l'orcf;, .Jtlofter in ©c^tvabcn, 360.

Sotl)ar, rßmifc^er Äaifer. ^erjog bon
©ad^fen,4-6; feine 2ßa^l jum Könige

8 -12 ; bou i^'^'^^'^'^) ^"'i @Äh)abenan'
ertnnut 12 ; .R'rönung in ?Iad^eu 12; ba8

frnl;ere Seben unb ber (S^arafter l'o-

t^ar« 13-16; bie ^Infäuge be«Äampfe«
^»ifc^en ©taufern unb SBclfen 16 •

28; Suub Sot^arä mit C)ev5og Apein-

ric^ bou ^J3aiern 16; .Vcrieg gegen ©obcf»

law bon 23ö^men 19 - 21 ; ^Belagerung

9^üvnberg8 24, 25; 53etebnung tou'=

rabä bon ßä^ringen mit iöurgunb

27; Äonrab bon ©taufen alö @egeu*
lönig 28; eifte Belagerung unb Ueber=

gäbe bou ©^eier 32, 33 ; Öefefligung

ber föniglid^en SJutorität im ©Ifaß
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unb in ben r^einifci^en ©egenbeit 33;
iweite '.yelagerung unb Untera^erfung

igpeierS 35, 36; i'ol^ar« Ueber>^c»ict)t

im -Kampfe gej^cn bie ©taufer 36
44; jjfegelung ber SJet^ältniffe in bcu

jä(^fifd)en ajinrfen 37 ; neue gelben ia-

jelbp 38; ?lecfctung ^ermann« öon
fBin^euburg 39: 9Jürubetg untermirft

ft^ 41 : 8"otbar8 firdjlic^er ©tfer 44 ;

er be^au;>tet bie faifetlicben Siechte

ber J?ir4e gegenüber 45; ?ct^ar unb
9iorbert 48; J?ctbar8 Stellung ju ben

beutft^cn 33if(^ofen 50, 51 ; jum ''jJa^ß

unb ben rijmifc^cn ?e;]aten 51, 52;
i?ot^ar ertennt 3nnocenj II. an unb
toerj)3ri($t bei'fcn 9iücffü&rung nacb 9iom
61, 63, 64; er nimmt baö 3n»eftilur=

rec^t feiner i'orgänger in ?lni^ruc5,

peljt aber ba»on ab 65 ; (äintracbt

5n?if(i^en ?ot^ur unb S^'nocenj 65, 66:

iJct^ar tritt Jyriebrit^ »Jon «Stauten

im @lia§ entgegen 68, 69; fein 3"3
gegen 3)änemart69—71; er rüfict jur

9iomfa^rt 71, 75 : Stuötrag ber ©anbei
in ^ot^ringen 72, 73; er inbefiirt ©rj^

bift^of aiibero »cn irier 73; STumuIt
in 9tugeburg unb 3tvfti>rung ber Stabt

76, 77: Söt^ars 9tcmfa^rt 78-91;
3ufanimenfunft mit Snnccenj 81:
<Sinpg in 9tom 82; Unterlianblung

mit3lnaflet, ber ©egeupapf^ unb feine

Sln^änger geächtet 82, 83: Saiferfrc»

nung im l*ateran 83, 84; 3nnoren5

beftätigt Sot^ar ben SÖormfer SBertrag

84, 85, 87: oerlei^t ifym bie 2Rat&il-

bif(^en ®üter 85, 86: '3iMh\)x 88,

89: irac^ienbe ÜJiad>t be« ÄaiferS 91—
101 : .(?. aWagnu« »on Sänemavt 8o=

tbarö t^afaä 98; SBofcfligung ber

beutf(!&en ^evticfaaft im SSenteulanbe

99, 100; Srfolge Sot^arS in «g^maben
101 ; Untertterfung grtebric^g bon
©c^tojaben 102, 103; Unrubcn am
3liieberrbein unb bereu ^Beilegung 91,

95, 96, 102, 103; 5Reic^§friebe 103,

104: ^ot^ar ferfö^nt bie §er^oge tocn

«iJbmen unb ^^Jolen 105, 106': S5er==

binbung ^ot^are mit Qienebig unb
6cnpantincpel 106, 112; §ebung
fä(^fifd^er .Rlöfler 108: Unterwerfung
beS @egenfönig§ 108, 109; SSorberei-

tuugeu 5um Äriege gegen Sieger 109
— 115; gtüftungen beS ^aiferS unb
ber güifien 112; iBertrag mitSSenebig
124; 5ld>t über (Sremoiia 124; lag
»on 3?oncalia 125, 126; Jot^ar*

:^ebn«gefe^ 126; Ißa'oia ergiebt ficb unb
ja^lt eine ©elbbuße 1-26, 127; 3ug
gegen 'Bologna 128; !^ot^ar §err ber

?ombarfcei unb ben Siabenna 128;

Eroberung bon l'utijan, gano, ©i«
nigaglia, Vlncona, girint 129: 5*ot^at

in" aijulien 130, 131; öerjog ^einri^

unterwirft ba« ttefilic^c 3talien 131—
135; (ärofcerung bon 9toger8 sBurg bei

iBari 136; Unterbrüdung be8 «uf»
flanbeS im $eere gegen ben ^apft burc^

JJot^ar 138; ©efanbtft^aft bon (Son=

flantinopel 139; 3ß'iPi9^f't jnjifd^en

.Raifer unb ^a^fi tcegen be* ÄlofierS

Tl. Sairino 138, 143, 144; Belagerung

unb Uebergabe Salerno« 140; 3*''*^

jtbif^en Sotbar unb Snnccen^ tbegen

'-^efe^ung be3 §er5cgtbum3 iSpulien

141, 142; Sot^är fuc^t 9iainulf in

ÖljjuHen gegen jRcger ju fidjern 142,

143; UJatbi^it^ten be8 2)iacon« i'ctru«

über ifctbar 144, 145; i'ot^ar be=

grünbet ^er^og §einricb8 SKacbt iu

3talteH 146; ^eimte^r unb @nbe 2c'

t^ar« 146—150; bie Srgebniffe ber

9iegierung 2otbar8 1Ö0-168. SRüd'

blide 185, 297, 374, 375, 377, 379.

^ot^ringen 22, 72, 73, 233, 312,

313, 326, 330, 345 -351, 353. ©ie^e

Ober» unb 9?ieberlctbringen.

i?ucca, Stabt unb SiSt^um in Zn9^
den, 1-22, 132, 227, 228, 359. »t=

fd^cf: Hubert.

Suciu« IL, ^apfi, 222, 223, 224,

227, 364, 372. @ie^e ©erwarb bon
Bologna.

?ubolf, Bif^of bon 33ranbenburg, 166.

?ubtt)ig VI., ^önig bon ^ranfreic^, 6,

60, 61.

Juferoig yil., ÄSnig bon granfreid^,

bom l^ap^c gefrönt 71; aufforberung
beS ^apfie« an l'ubwig ^um .Rreujjug

247 ; üubrcig entfiließt fic^ ',um Äreuj«

jug 248, 249; S^eilnabme am jtteiten

Üreurjuge 258, 260, 261, 263, 266,

267, 269, 274-278, 280-290, 292,

293, 295, 296; tritt in »)erfBnlicbe

SSerbinbung mit 9loger bon Sicilien

unb bem '^apfie 296, 336; rnait

Sßcrbereitungen ju einem neuen vtreuj^

:%uge 337, 338; löfl bie S^e mit ber

(Sleoucrc bon ^oitou 371.

i^ubwig ber ©bringe r, ®raf bon
X^üringen, SBater $€inri(^ 9ta*pe8, 38.

2ubn?ig I, ®raf, bann i'anbgraf bon
S^üringciT, 39, 182, 187.

SubJbig II., Sanbgraf bon Sbüringen,

187, 328, 353, 355.

Subibig, @raf bon ?o^ra, 20.

Subwig, Burggraf bon Syrier, 73,

?ub»ig bon 3lfenburg, ertbäblter

^robfi in («cblenj, 191.

Silbed, rcenbifc^e ©tabt in Söagrien,

•19,99,100; 3erflörung beifelben 178,
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179 ; neutegrünbet al8 beutfd^e ©tabt
297, 298, 377.

Sünebuvg, Stabt ber S33elfen, 22, 99,

108, 178, 180, 213, 307. SKid^ael«-

ftüfler 108.

Süttic^, Stabt unb SBt«t(;um, 40
i^nm.), 46, 63-66, 71, 72, 84,

119, 181, 194, 345, 353. @. Sombert
64. @. ajlavtiii 64. SRet^^gtag unb
Sj^nobe (1131) 40, 65. SStfd^öfe: ^U
bcro ]., Slteyanber I., Sllbero 11.

Sü^cnburg in S3?agrien 297.

Sunb, SvjbiStl^um für bte franbinatoi»

fd;en Räuber, 49, 88, 108, 165, 304,
305. ^fJteberlage be8 9}Jagnu8 tocn

Dänemari 105.

Sutijan, njabrfc^einiid; Üonjano, 129.

Suttev. ©ie'^c JtönigStutter.

3)?ä^ren 18, 205, 206, 301. §evjogc:

Otto IT. toon Dtmiife, Otto III. toon

Olmü§, Äonrab ton 3naitn, 3Bra^

t\\la\v toon 93rünn, ©toanto^jutf

':y/agbeburg, ©tabt nnb (Srjbtötbum,

21, 38, 46-48, 68, 71, 87, 88, 104,

105, 107, 113, 147, 160, 165, 166,

167, 196, 211, 212, 213, 260, 299,

300. aWarienlloper 47, 107, 166,

167. .RIofter Serge 48, 108, 302.

2)omftift 71. a^agbeburgev ©tiftfitoa^

fafien 114. SBurggraffc^att 38, 48,

111. ajiagbeburger tanfleute 113.

(Srjbifd^ßfe: ^ixqex , 9^Jovbm, grieb*

ric^ I.

ajiagnu«, @ol^n Äöntg yHel8 toon

©änematf, 69, 70, 71, 97, 98, 104,

105.

Wla^mixh, @uUan mi 3«o|ul, 241.

äHaitanb, ©tabt unb (Srgbiöt^um, 32,

41, 42, 53, 59, 60, 75, 78, 79, 90,

91, 119, 120, 121, 124, 125, 127,

318. @ ?taibrogio 32, @. l'orenjo

120. Ärönung ÄonvabS toon ©taufen
32. (Srg6ifc{)öfe: SHnfelm, 9?obalb.

2Kainfreb, *8if(^of tooii 53rc8da, 320
SKaiuj, ©tabt unb ©rjbist^um, 3, 6,

10, 11, 12, 90, 94, 100 (§lnm.), 111,

169, 170, 173, 174, 194, 206, 251,

353. SSurqgraf 353. SBa^t ?otf;arS

10. Srj6t'fd;öfe: 2lbalbert I., Slbal-

bert II., gjJartuIf, §einrid& I.

aJJalafpiua, italicnifd^er ®raf, 126.

2«a(c^oh), uutüeit beg 3)iüri4jfee6, ©tabt
bcr Jiutijen, 301.

aJlalef ©d)a^, ©nttan in 93agbab,

241.

äJiatöafia in a«orea 275.

SRanfreb, äKorfgraf »on ©atuuo,
126.

Sßantua, ©tabt unb Sistl^um in ber
eombarbei, 90, 121.

aJ/anuel, Äatfer öou Sonfiantino^jel,

©o^n Saifer So^anne« IT., 201, 210,
215, 216, 243, 244, 252, 258, 262,
268, 269, 271, 272, 273, 275-279,
282, 285, 286, 293, 333, 335 ~3;?7,

339, 354.

gjlaribiu in 2Jlefo^)otamieH 240.

aJlarie, Soc^tcr ^erjog ©obeffah?« iion

93ö&mcn, ©emo^lin l'eo<3o(b« IV. toou

Oefienetc^, 204.

äßarfulf, ®rjbif(^of bou mahn, 194,

195, 196.

äßarfwarb, ?lbt üon Julba, 3;'.4.

a«offa am ^o 148.

iWaftric^t in Diicbertotl^ringen 181.

aWat^ilbe, Socbter Ä. §einrirb8l. toon

@ngtanb, SÖJitttoc .flaifer ^eimid^ä V.
unb be« @rafcn ©ottfrieb Pantaacnet,
315 (?lnm.), 371.

äJiatl^itbe, iod&ter §erjog §einridj«

be« @dbh)ar^en, ©ema^Iiu 2)tctbolbe II.

toen 5BoI)buvi], bann ©ebi^arbs II. »on
©ut^badb, 23, 32, 217.

3Rat^ilbifc^e8 §au8gut 41, 42,

79, 85-89, 91, 146, 158, 167, 198,
199.

3KattH««/ Savbinalbif(^cf bonfllbano,
66, 72, 119.

ÜJiattl^äuS I., ^erjog toon Obertotbriu*

gen, 181, 312.

Sl'lattbäu«, ®vaf in bcr SWavf toon

Seate, 129.

aOUtt^än«, tangier Wna«et8ll., 153.

äliauruS, griediifc^er @efanbtcr, 269.

© t. aw a j i nt i n , Äloftev. ©ie^e Xvier.

SJicbictna, ©tabt im *J3otognefifc^en,

80.

ÜJ?egin()cr, (Srjbifd^of bon j^rier, 42,

43, 51.

a^eingot, 53ifc^of bon SJierfeburg, 149.

2J? eigen, ©tabt. sßietbum unb Waxt-
graff^aft, 15, 19, 37, 39, 111, 147,

180. ü)^or!grafen : Äonvab bon aöetttu,

§ermannTI. bon äSinjenbnrg 53ifc^of:

Gilbert.

2Ket(cnbuvg, 'i8i§tl;um im ?Ibobriten»

taube, 306,307. SBifc^of: Snume^arb.
5>Jetfi, ©tabt in 2U>uaen, 131, 136

(9lnm.), 137, 138, 152.

ÜJJetifenbe, 2;ocf;terÄönig 53albuin8 Tl.,

®emaf)Uu Äönig %ü\toQ bcn ^ixvi'

falem, 241, 244, 245, 290.

2Ä ellin gen, ß^ßPätte an ber @lbe,

113.

3Ä entmin gen, Ort in ©d&waben, 74.

aKerfeburg, ©tabt nnb «i8tl)um, 22,

23, 29, 100, 105, 111, 333, 334,

353. toifevpfali 108. 5Rei(i^8tag
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(1135) 105. ^oftag (1136) 111.

•Diertiuqen U\ IionautDÖtt^ 334.

mtito, 'i^tuber tc« ®roB^etjoa8 S5?Ia=

fciflaw »on ^.'olen, 229. 230, 302.

lilefopotamien 236, 240.

J}ie6, -Statt uiib iöl«t^um, 66, 67, 258,

261, 262,314,382. «ifdjof: Ätep^an.

•IiJi4)ael JÖarDalia, ©ejanl'ter J?ai|er

ÜJ^atiuel« teil SonOantinopef, 333.

ajtic^aeUttofier. Ätefcc ^üueburcj.

2R i 9 n a n , Ort in vSanilJanten, 155, 156,

Iililo, @iaf öon Slmtnen^teben, 20.

iiiiinirbctg. eie^ 2l(&iecl,>t« teSÖären
über feie fäc^fi!d;en gürten 178.

i)Jinben, Statt unb 33Utfcum, 355.

iSloiina, -gtabt unb sBi^t^um in ber

Sombarti, 128, 318.

Tl a b c i r e , .perrfc^aft in 33rabant, 233.

iljonbee, Äarti'äuftrttofier in ber 9?or*

mantie, 56 (sÄiun.).

aRono^)on, -Statt in «pulten, 143.

iWonte Saifino, Älcfter, 133, 138,

U9, 143, 144, 145, 152,343. liebte:

oeniorectna, i)iaina(b üon Xofcana,
9tainalb öcn Sctlemci^o, 'Kibalb.

JJ c n t e a

r

,] ano, SßaUfabrteberg
unb ^ur^ in ^Jlpnlien, 130.

üJionte Sarc^io unweit ^öeneöent 152.

iWonticeÜi, Sura in ter -Sabina,
225.

ITtontpellier. ®(^uU in granfreid)
174.

iöicnja bei aWailanb. Ärßnun»^ te8 ®C'
gentönii^e Äourab »on Staiifeu 32.

S^orimonb, ^üftercienferKofler in

Sranficicb, 184.

i'ioriani, i^aubfiric^ äwifc^en Slbe unb
3ble, 167 (5flnm.).

il?ofuJ, Statt unb Suitanat in 3Refo^

pctamien, 241, 245.

l'tüd^eln, Sefi^ung ber ^amberger
Äirt^e in J^üringen, 160, 162.

iiJiH)lbaufen in I^üringen. -gioftaa

(1135) 108, 109.

i)iüniler, Statt unb S3i8t^um, 45,72.
^ijc^öfe: Stbert, 25>erner.

i'iüri^, See im Jiuti^enlanbe, 161.

Ü)(ngeilo, X^al be8 SieöePuffeä in

Üufcicn, 128, 131, 148.

aJiurbac^, Slbtei im (Slfaß, 341.

Siarnt, €tabt unb S3i6t^um im römi»
jc^en ©ebiet, 81, 147.

DiaumbuT»! an ber Saale, Su.tt unb
Si§ beS fiü^evenBiei^uine 3ei(}, 187,

279, 282, 288, 353, 355. «iicbcf:

Ubo.

i^ieapel, 62, 116, 117, 139, 144, 152,
156. SWagiper a^ilitum : ©ergiu«.

@ iefebtecbt, Äaiifrjeit. IV. 4. nuil.

gjegroponte (eubiJa) 275.

9ieubnrg (äto|ler'9ieubuvg), Familien,

jlijtung ber öabenbev^er, 208, 209.

'Dteumünflet (galtera), Sfu^nfiiner»

flofler im «oipeini)(^en, 49, 50, 99,

167, 178, 179, 298, 307.

9ieuB am 5R^cin 68.

9? e u = 3i> e r f , Slugu jlinerfiift. @ie^e jpaQe.

iJiicäa, Statt in .«teinaften, 278-280.
9licep^oru8, griec^if^er ©efonbter,

215.

yJicotau« ir. äBa^Ibecret 55.

9?icomebta, Stabt in Äfein-Slfien,

277. 278.

9iieber»l[ltai(§, llbtei in Saiern,

194.

'Jl i e b e r I a n b e. Sie^e 3?iebertot^ringen.

^lieberiot^ringen, §er^cgt^um, 22,

30, 31, 72, 73, 181, 182, 194, 197,

250, 253, 263, 265, 345, 347, 348,

350, 351, 353. ^erjoge: ®ott*

trieb V. ßon Sötten, SJalram ton
i'imburg, ^einri^ II. ton Simbur.q,

©ottfrieb VI. ton 28n?fn, Oottfrieb VII.

ton ?8n:en.

3iietg (iUicolau«), Sönig ton 3)äne«

marf, 69, 70, 71, 98, 105.

i)iienbnrg an ber Saale, .vtlofier, 48.

9?i{lot. Jyürji ber "2(bobrttcn, 70, 71,

99, 298, 299, 300, 302, 303, 307.

9^iiibi8. Stabt in 3Jieicpotamien, 240.

9tifl'a, Stabt in Bulgarien, 271.

'Jitt^arb, öcrne^mer Saier, 129.

'Jioccra am Sarno, Stabt in dampa^
nien, 79, 152.

'Jionantula, Qübtei in ber 9ombarbei,
79, 318.

9iorbert ber §eiltgc, Stifter be8

'^rämcnfiratenferorben«, Sr^biic^of ton
aJZagtebnrg, 46-49, 58, 59, 61-63,
71, 77, 82, 160, 161,165; Srjfan-jler

3talien3 87, 114; erhält bie iWetrcpo*

litanrec^te über bie »^t't^öfe 1?clen3 unb
a'cmmeru8 87, 88, 107, 165; mox'
bertä lob 107.

i«orbelbinger 97, 99, 178.

3?orbgan (bairifÄer). 3JZarf.jraf!c^aft

32, 217, 218, 345, 346. 3Rarfgrafen:

3)ietbotb I. ton 25obbnrg, ©tbbarb
ton Suljbai, 33ert^clb I. ton 35o^=

bürg.

ÜJorbmart 34, 35,38,39, 40, 80,99,
113, 187, 310. Sie^e ©ranbenburg.

3War!grafen: ^einri^ tcn Stabe, Ubo
ton gredleben, Äonrab tcn 'plö^fe,

aibrc^t ber S3är.

üiormanbie 371.

9iormannen unb i)iormannenrctc&
in Unter=3talicn 53, 114, 129, 136,

147, 152. Sie^e SiciUen.

35
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Sflorwegen 305.

ölürnberg, Sßutg unb ©tabt, 17

(3lniii.); '^ttaäetung ber @tabt but^
Üot^ar 24, 25, 27, 28, b6, 40, 41,

43; ^einrtc^ ber «Stolje mit 9tiiniberg

belehnt 25; 5foiuab öou Staufert tu

^liürnberg pm ©egentönig geix)ä()lt28;

Äontab III. belagert ^JJiirnberg 175;

^Jiürnberg in ben §änbea ber ©taufer,

bäufige Siefibenj tonrabä III. 177,

182, 205, 206, 216, 250, 261, 334,

345 (ilnm.), 348. aiefibenj beä jungen

M'iü'iQ^ §einric^ 326. Surggraf 189.

§oftage (1147) 261, (1151) 348.

9iu rebbin, @o^n ©mabebbin Ben^i^*

^eafc^er oon 2l(e))^o, 245, 246, 288,

289, 291, 336.

9? Umwegen, Stabt unb Äaifer^jfalx,

33, 350.

Dberlot^ringen 17, 21, 27, 30,

(«nm.), 74, 214. ^eijoge: Xbeobe-
rid^ II., @imon L, ÜJiattl^äuS I.

Dctaöianuö, (Sarbinol^jriefier, 352,

356 357.

Obbo grangi^ane 84, 223.

Oeft erreich, 2«ar!grajf(^aft, 174, 194,

218, 219, 230-232. üJJartgrafen

:

?iut))olb III., 2eo))olb IV., ^einric^ II.

3a)oinirgott.

Olbenbnrg, ©labt unb ^iät^um in

SBagrien, 99, 297, 306,307. Jöifc^of:

Sßifeliu.

Olmülj, @i^ beä mä^rifc^en iöi^ofö
unb mä^rtj^er Jperjoge, 18—20, 205,

257, 259,267,301. ^erjoge: Otto IL,

Otto III. «üc^of: §einric^ 3bit.

O^porto in ''|5ortugaI 263.

Orlamünbe, @raffd;aft, 187, 188.

Orta, ©tabt im 9iömifd)en, 81.

Orttieb, «ifc^of »on i8a[el, 287, 295,

328, 343, 344, 351, 352, 359.

Oröieto, Stabt im viimifc^ien Sufcien,

147, 148.

©«nabrüd, Stabt unb 53i«t()nm, 173,

187. «ijc^of: Ufco.

Öfter bürg in ber Siltmar! 310.

Oftmarf, fä(bfifc^e, (Saufife) 15, 19,

37, 40, 64; ^Bereinigung ber Ojimarf
mit ber aJiarfgraflC^aft 9}{eißen 111.

aJiarfgrafen : aBi:|)rec^t I. öon (Sroitfd^,

3llbred^t ber 33är, ^einric^ ton ®roitf4
Äonrab toon Sßettin.

Oftf raufen. iBefi^ungen ber Bä^vin»

ger, iBo^burger unb ©taufer 4, 17,

24; §£inrid> ber ©tolje mit ?e^en

bort au«geftattet 25; ^ämv^^fe in Oft^

fronten unter Sot^ar 27, 28, 29, 40,

41 ; bie ©rafen öon Sulj^bac^ bort

b?giHert 109; bä'nPge Sfefibein .ton^

rabS III. unb feine« @o^ne8 $einric^

in Oftfranfen 177, 189, 326, 328,

353, 360.

Ofirad^ien, ®aü in grieSlanb, 95,

173.

Otranto, ©tabt in aipulien, 152.

Otto ber ©roße, Jtaifer. atudblide

auf feine 9iegierung 48, 87, 107, 115,

150-152, 158, 168, 364, 374.

Otto li . Äaijer, 115.

Otto III., .«aifer, 6, 82.

Otto neu 15, 45, 87.

Otto ber ^eilige, Öifc^of öon ^am»
berg, 44, 47, 51, 100, 113; feine

jmeite 3}liffion8 reife nac^ ^IJommern

unb bereu Srfolge 159-167, 301,

302; ift für bie Stnerfennung Äou^
rabs III. t[)ätig 175; fein £ob unb
feine §eiligfj)re^ung 188.

Otto L, iBif(^of tocn greifing, §alb=
bruber ÄiJnig Äonrabälll., ©efcbid^tä*

fcbreiber, 176, 184, 192, 208, 256,

257, 261, 279, 282, 288, 337, 349,

356, 381.

Otto, Sif(^of üon ^albcrftabt, 51, 56,

57, 64, 110, 119.

Otto, S3ifcbof bon ©traPurg, 198.

Otto ü., ^erjiog »on Olmü^, 18-20.
Otto III., §crjog öon Olmiitj, 205,

301.

Otto, «obn ^llbredjtä be« iöären, 166,

211, 300, 302, 309.

Otto V. öon 2Bittel8ba(^, *|Jfalj-

graf bon Saiern, 16, 92, 93, 111,

125, 190, 193, 332, 352, 353, 355.

i)te @o^!ie beg ^^3falsgrafen 350, 352.

Otto bonSHued, *13faljgraf am allein,

93, 112, 125; entfagt ber pfalsgräf-

adjen2Sürbel73; 188, 195,197, 209,

328, 346.

Otto, So^n @raf Ottoä bon 5Kined',

197, 346.

Otto, @raf bon äBolfvat^S^anfen, 92,

93, 125, 126, 127.

Otto S3i«conti bon äRailanb 199.

Ottofar III., SOJarfgraf bon Steier»

marf, 193, 217, 218, 257.

«üaberborn, ©tabt unb $8iöt^um, 49,

75, 88, 187, 328, 355.

'^Jabua, Statt in ter Sombarbei, 227.

''i^abula. Ort unfein Öeneoent, 153.

ij^alermo, Jpauptftabt beä Äönigreic^ö

eicilicn unb Srjbiät^um, 117, 153,

155, 157, 342. Srjbif^of: §ugo.
*|Jaleftrino, etabt unb ^i3i«t^um in

ber römifc^en ^am))agua, 72, 147.

Sarbinalbifc^of: Sßil^elm.

^allabicini, äRarfgraf, 121.

*|jalma bei 3kcon 290.
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3erufalem, 242, 290.

^arbuin. ©tebe SBranbenburg.

«Pari«, §am)tfiabt bcn ffranfrettfe, 261.

@. ©enoöefa 320, 3'21. SlfaeDloflifcbe

Schule 174, 184, 319-321.
^arma, @tabt unb SiSttiiim in ber

ScmBarbet, 42, 43, 66, 81, 88, 121,

127, 318.

«afd^aliS II., «ßa^fl, 54, 84.

'Jßaffau, vgtabt unb Stfit^um, 77, 334.

Stfcbofc: SRegtnbert, Äonrab I.

^ataria, firJtilid^e Seroegung in ber

?oinbarbei, 319, 320.

^flbia, @tabt uub ÖtStbum in ber

ecmbarbei, 42, 79, 121, 122, 127,

128
^egau, Jflofier bei 3«^. ännafen 20

(anm.).

"ßeiting, Surg ber SBelfen in Ober»
Baiern, 257.

1' er g am um, <Stabt in Äleinafien, 281.

i^eter, ©r^bifc^of l}cn Sa^5ua, 9trjt,

332.

'5etcr, «ngarifd^er «ifc^of, 96.

^eter, 3lbt öen Slunb, 60, 121, 137,

200, 339.

^eter, ®raf bon ^ufcmBurg, 255.

<B. ^cter, Älofler auf tem B(i)Xt>ax\^

tralbc, 359.

^etrus (@ten), Sc^n .<?önig (Sri^

(Smunba. ©ie^ie Stoen.

^etrue ?atrp, römif*er ®rc§er au«
bcm ©efc^Ied&te ber Sorfen, 78, 82,

120.

^etru« ^ierteone, rSmif^er Sarbi»

nai. Siebe ^Inaflet II.

•jJetru« ^clanu«, 5)oge »on 93ene=

big, 202.

betrug tocn^Hfa, rcmiicber ©arbinol,

153.

^etru«, 3)iafon unb SDiön* beS Sic»

Per« äJi. (Safftnp, ©eic^tdjtsfdjreiber,

144, 145.

^etruffa, ©emaBlin %>ribiffaö38 toon

*.J?ranbenbura, 166, 308.

^fal|gratj*aft am 9?^cin 37, 173,
188,' 195, 346, 380. «ßfaljgrafcn

:

SBil^elm tocn SSaQenfiefct, ©cttfrieb »on
Saltr, Otto toon Mined, Jöeinricb 3«'

fcmirgott, ^ermann toon 8fable(f.

^bilabel^^ia, €tobt in Äleinaften,

281.

IJ^tlitJ^), @o^n .<?Snig Subtrig« VI.

öon yranfreii, 71.

•iBbilii})?, Sifiof toon 2oui«, 317.

^biliiji3D<>cIi8, ©tabt in Sbracien,

271, 274.

^biloi>ation. Siebe Sonflantinrjjel.

^iacenja, @tabt nnb 28i«t^um, 42,

78-80, 120, 121, 127, 128, 199-
(Joncil 78.

l'ierleone (^etru« ?eont8), römifdber

®ro6er, 54 (anm.), 55.

^iertconi, römifc^e« 2(beI«geic^Ied&t,

52-56, 82, 83, 88, 90, 153, 154, 223,
329. 368. (Sie^e anaflet II., 3orban
$terIeonc.

«ßilfen in 33i?bmen 206.

^Jiombino, Sist^um in Spukten, 80.

^ifa, ®tabt unb Sr5bi«tbum in Statten.

Oenjabrt ^. SnnocenjII. 3uf(u4t 56,

59, 90, 103: 3nnccen^ JI. fd&lieBtet

bie ©treitigfeiten mit ®enua 80, 81,

118; unterflü^t 3nnccen5 II. gegen

9?om83: gegen Ä. Dtoger I. 116-11«,
121, 122, 139,140: geinbftbaft gegen
Succa unb f^lorenj 122, 132, 227,

228; griebe mit fi. SRoger 140, 141;
.ff. Äcnrab« III. beptigt bie ^rtbile'

gien be« er;^bi8tbum« 199; 9?aterfiabt

IK Sugen« III. 224; S3unbe«gencffin
•Ä. Äonrab« III. anb Sonf}antinoi>ct8

gegen 9toger 294, 327; unterPü^t
(fugen III. gegen ben rijmifdben «Senat

324: befäm^ft bie Saro^enen in Sjsa-
nicn 370 Cünm.). (Sonett (1135) 118,

119, 121. Kolonien im Orient 237.

Seemacht 373.

'^Uöu in SBagrien 99. ^lijnertanb

297.

^ISljfe (qBlc^fau) an ber Saale bei

Sernburg, 33urg, 180.

$0 laber, n^entifd&er ©tarnm, 70. ^o»
laberlanb (ba« Saucnburgü^e) 297.

^olen, ^er^cgtSum, 97,104,105, 158,

159, 160, 163, 165, 204, 229, 230,
302, 305, 329, 333, 334. 5^i8tbümer

in ^olen 47, 87, 88, 165. ^er'^oac:

SBoIeflan? III., SS^labiflair IL, Q?o=

lefla» IV., 3Ke8fo.

l?oIirone, .fficfler in ber ?cmbartet,

88, 199.

^olotojer (SSalwen), titrlif(]^er Stamm,
77.

«Pommern 44,47, 10.5,159-167, .301,

302. «Bi«tb«mer in l^cmmern 47, 87,

165. öer^oge: SJBratiflan?, Siatibcr.

Si'cbcf: Stbalbert.

'.ßcntiu8, {?ürfl toen S^rijjoli« in St^«

ricn, 235, 236, 241, 242.

"Jcntremoli, ©tabt in Xufcien, 80,

121.

^opjjo, @raf fon ?»nbec68, 125.

*ßorto bei 9tcm, 33i«tbum. 55.

a^ortugal, ÄiJnigrei*, 263, 370.

^ofen. Stobt unb 3?i8tbnm in ^olcn,

299.

Poten^a, Stabt in llnteritatten, 138,

141, 296, 336.

35*
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qSoyolo, Ort am ÜKtncto, 124.

^rämonPratcnfer 45, 107, 166, 167,

302, 308, 309, 310, 346, 365, 375.

sßremontve, ü)?utterfIofter, 46, 47.

^Proß, §am?tftabt bes §erjogtf)um8

Sö^men uub a3i8t^um, 64(*Anm.), 205,

206, 353, 355.

^reuiontre. ©ie|»c ^römonftratenfcv.
^jJreßfcurg, ©venjfefte Ungavn«, 218.

5ßi-cuBeii. ^mtjjug gegen bie 3}i-eufien

301.

?ßrtbtflan3 (^etnrtd^), »enbift^er gürft
in Sranbenburg, 166; berma^t 33ra«=

bcnbuvg an ^Ubcec^t ben 93även 308.

^ribifUiü, iüenbifc^er §äubt(ing, 70,

71, 99, 100, 178, 297.

*4Jvtbtflan.ia, ©ema^Un §evjog Sfati*

bor« bon Sommern, 302.

^Pricgni^, erobert bon 5Ubvec&t bem
35ären, 166.

^rofud^, ^itx\tti)Ut beS J?atier8 SWa=
nuel, 271, 272.

^Jßrobence 219.

^Ptolemäne, ®raf bon Xu«cnlum,
147, 324.

öucblinbnrg, tlojicr unb €tabt,

35, 39, 40, 104, 113, 170, 179, 180,

185, 207. ,faiferijfalj 108. Oucblin'
burger Äanflentc 113.

Slacca in S)?efo)3otarnicn 240.

5Ra ce, @ol^n be§ C^rnco, n^entttclier f^ihft,

178.

9iabulf, ÄreujtJrebtger, 250, 251.

9tagnano in 31:j3u(ien, untt)eit ©i^jonto,

130, 152.

JRa^aba in «Serien 240.

9iatntnnb öercngar, ©rafbon^öoi-
cetona, SJlarfgraf ber *)3robence, 219,
370 (Slnm).

SRaimunb, ®raf bon 'iUoitou, ^ürft
bon Slntioc^icn, 210, 242, 243, 244,
284, 289, 337.

3iaimunb,®rafbün®.@tae8,234,289,
5Rainmnb, @raf bon Sriboli«, 236,

242, 289.

Jftaimunb, ®raf bon SSauj-, 219.

JRaimunb S)mjuis, @ro|mei[ter b<8

3ol^anniterorben«, 239.

Stainalb, ®rof bon ^o&bnrqnnb, 27,

28, 220.

Stainalb, ®vaf bon Sßar, ©ie^e 9?e'

ginatb.

3lainalb bon SoUemeijo, 9tbt bon
2«onte Saffmo, 133, 152.

5Rainalb bon ©offel, *)}voi)ft bon
§ilbe8b"tti, 315.

SRainotb bon 2^0 g tan a, 9lbt bon
m. «flffino 133, 138, 143.

9tainer8borf an ber Un^rut, (SJunia»

cenferflofter, 160.

3tainnlf, ®raf bon Slberfa, 146
SKainuIf, ®raf bon Stlife, 78, 79, 83,

116, 117, 122, 139; §erjog bon ?H5n^
Iten 141, 142, 143, 145,

'

146, 152,

153, 154, 156
9fome6lDb bei Lüneburg 213.

9? a n e n , hjenbif^ev ©tamm, 300 «äiebc

$Rügen.

9ta6 = al»2lin in a)Mo^otaniten 240.
SRatibor, ^er^og bon Sommern, 165,

301, 302.

9lattenberg am 3nn 93 (*^lnm.).

9tat3ebnrg, @tabt unb ^-öigtbum im
gßenbenlanbe, 99, 297, 306,

5Äaberio bei iHmalfi 122, 139.

9iabenna, ®tabt unb (Srjbiet^um, 128,

227. gr^btfc^of: Söatter.

3iaben8burg, ®tamntfc!^to§ ber 2Bel»

fen, 22, 74.

5Regen8burg, @tabt unb S3i8tbum,
16, 17, 19, 23, 35, 40, 41, 74, 77,
91-93, 175, 176, 184,190,192,195,
202, 207, 218, 228, 229, 257, 259,

261, 262, 328, 345, 347,352. gjeic^e»

tage (1138) 175, (1151) 352. §o^
tage (1125) 16, (1147)257. ?anbtag
(1127) 23. 93ifcböfe: ^artnji(^ I.,

Äuno I., §einric^ I.

9?eggio, ©tabt unb 93i§tbum in ber

Üombarbei, 80, 124, 125, 127, 318.

9leginalb (9fJainaIb) ®raf bon Sar
unb iKonfjon, 67, 194, 262.

gieginbcrt, Sifdjof bon *Pa[fan, 257,
261.

9ieimbcrt, Stfc^of bon 33rijen, 7.

9ieim8, ©tabt unb (grjbt^t&um, 71,

314-317, 326. (SoncUe (1131) 71,

(1148) 314-317. SrjbilAof: ©am»
fon.

jJieiu, Siftercienferflofler in Steiermarf,

217.

aieutte in Sprol 148.

9ibeiufran!en 21, 20, 33, 36.

lÄic^arb bon 9iui)c anina, Sruber
beg @rafen JRainnlf bon Sllife, 110,

142, 143, 155.

gtic^arb, Sefe^I^baber bon (Sapel '^a-

gano in 2lpulien, 130.

Stierer, %it bon aJionte Saffmo, 146.

9ttcbilbi8 (9it(^fa), ©emablin Äßnig
SUfon« Vn. bon Sa^ilien, 203,

350.

9ii($inja, ©emabltn ifaifer ?otbar8,

12-15, 44, 83, 93, 102, 121, 124,

125, 127, 142, 143, 148, 149, 170,

173, 174, 178, 179, 183, 185, 186,

187, 193.

9Jic^inja, ©emal^lin ©iegfrieb« bon
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99omeneBuTg unb ^einri^« tcn 3(eff,

211, 212

§iid>»tn, ftaufenfc^er ÜJitiiiflenaU, MiU
qrünber be« «Joficr? fibxaä), 109, 216.

SRiett, <Stabt in bcv Safeino, 372.

fft'xntd. ©urg am ^\)m\, 349.

gttngftebt auf 5:eelanb 70.

9?obaIb, 53iWof fccn 31Iba, bann Sr^«

btfd^of tcu aJiailanb, 8i, 120.

Stöbert 11., %üx^ ten (Sapua, 53, 78,

83, 90, 110,116,117, 122, 134, 139,

143, 145, 146, 152, 155, 201, 202,

216, 293.

9? ober t, ®raf tocn ^erd^e, ©ruber Ä.

?ubtt>t98 VIT., 261, 277.

fHobcrt, Änujler Mca'xn 9\ogcr?, 140.

fflcmifd^e« <(?ot>fit^um. 3?cmifd)e

Jegaten bei ber Sßa^il Sot^ar« 6-11;
Stuftuß auf bic bcutidbe Sird&e jur

3eit ^cnoriuS II. 51, 52; eintragt

üwifcfeen Äird&e unb 9?eid) »äbrenb ber

Stegtenina Ä. ?ot^ar8 52, 65, 66; ba«

@d)i8OTa"^2InatIetS II. 54-63; "Mna-

fict II bebauDtet ftd^ in 9?pm unb
fö&Iteßt ft* 9?Cvier bcn Sicilien an 59,

62: Siinccen^il. bon ^ran^reitH», @ng»
lanb unb bem bentftten Üteic^e oncr»

lannt 60— 66; Snnoren^ II, »on Sc*

tbar nad& 9?pm ^urüdjefübrt 78—83;
ber ^ap^ gefte^t ?ctbar bie Soiferfrone

unb ben Sefiö ber SKatbilbifcben ®üter
^u 83—86; gefäbvliebe (Sonceffionen

gct^are an baS ^abpt^um 86, 87:

3nnocen^ II ruft Setbar obermal« pr
§ülfe 103: ^a))fttbum unb v^aifertbum

im 'JBunbe gegen 9toger »cn Sicilien

unb gemetnianier .ffomj>f gegen ben=

felben 123— 141; Streit ftegen ber

Selebnung mit 2lpulien 14i, 142:

über «tonte iJaiTtno 143, 144; Xcb
Inoflet« II. unb @nbc be8 SAiSma
153, 154; ber *J3apf^ unter bem 3n?ange
Ä. 9icger8 155, 156; toeränberte 8tel=

lung be« ^abfie« ',um beutid)en 9?ei4e

157; bae SEiberfireben be« ^apfitbumS
gegen fcie 3ßabl C^einvicb« be« ©tollen

unb @influ§ auf bie ®a^I .^onrab«

bon ©taufen 168 — 172: ba« ^a)ßP
tbum im .<?amtfe mit bem römifc^en

©cnat 222-228; dugen III. ruft jum
Sroetten ftren^uge auf 247, 249; feine

fiteanfenbe Stettung ;ju bem Unter»

nehmen 255, 256, 266, 267 ; ©u-un III.

in )^ranfrei4 unb T'eutfcblanb »äbrenb
be« streiten .freu^5ug« 311—318;
^amp\ be« ^apflt^nm« gegen 9lrnclb

topn S8re«cia unb bie «Rebolnticn in

yicm 318 -32.5 ; üPiberwifle be« «Pati^'

t^um« gegen bie ^pättn Äreui5ug«be«

tpegung in l^tanfreic^ 337-339: 9te=

getung ber fird&tic^en 3Berbä(tniffe im
SReid^e 9ioger«341, 342: Serbanblun-
gen mit ftonrab III. 340-358; ba«
*Üat>ftt^um alä bie teitenbe 'Tiaäit be«

abenblanbe8 364-370; ^Regungen ge»

gen bie Uebermacbt be« ^^abj^t^um«

in Stallen unb 3)eutf(t>lanb 370-376.
^äpfie: ßcncriu« II,, 3nnccenj II

,

Stnaflet II. unb SSictor IV. (@egen =

p'dp^t), Sölejlin II., ?uciu« 11 , Su^
gen III.

9tcmii(^e« 9leidi. ©ie^e 3)eutfd^e«

9{ee«!ilbe, ®tabt auf Seelanb, 98,

105, 377.

JHcger I., Äcnig bon »Stcilien, ber==

einigt Simulien mit Sicitien 53; er*

balt iüxi) Q.»abfl 3tnaflet 11. fcnigtic^e

SUec^te unb ben Sefiö bon Sabua unb
9teabel 62: läßt ficb'iu Palermo M-
neu 63; gjieberlage bei D^pfera 78,

79; er bemöcbtigt Ü6) ber griet^iiien

Sep^ungen in Sffrifa 106; d^arafte^

riftif 115, 116; üJJac^terttjeiterung im
Äamj5f mit ben Orcßen unb Stäbtcn

Stalten« 117, 122; er belebnt feinen

Sobn 2Ilfon« mit bem j^ürflentbum

(5at)ua 122; teirb ben Saifer Set^ar

unb *J?abfi Snnccen^ II. bclämbft

129—141; er be^aujjtet feine Jänbcr

152, 15o; SSer^anblungen 55ernbarb«

ben iSlairbauf mit i[)m wegen äner»
tennung Snnccenj« II. 153; er erfennt

Snnocen; an 154; n?irb bcn Snne^
cen;^ II. angegriffen 1.54, 155: nimmt
ben ^abft gefangen unb ;<n?ingt i^n

pm ^rieben 155, 156; unterwirft

ba« gan^e Uiblid^e Stauen 156, 157;
feine allgemeine Steßung in Stalien

199, 200, 201 ; bic l^äm fucben ficb

ber 5lb6angi.5feit bon 3?cger ju ent*

Rieben 210, 22-.>, 223; «unb Äon«
lab« III. unb fiaifer 3Ranuel8 gegen

jRoger 215, 294, 337, 339, 351, 360;
3?oger im 53unb mit ©elf 220; feinb*

liebe« 2?erbättniß 5ur Surie 227; S3e«

reitttifligfett JRoger« bie Äreu',fabrt ju

fötbern 258; .^ambf mit Scnfianti'

noijel, 268, 275. 286.287, 293, 294:

©elf bei 9?oger 293; ^ul^inmenfunft
mit .tiJnig üubtoig bon (5ian!rei(i 296,

336; lei^t bem Zapfte S5eif!anb gegen

ben riSmifdben Senat 324, .325; fucbt

einen IHufflanb in 3)eutfAknb ^n er*

regen 327; ben (Sonflantincbel unb
SBenebig angegriffen 336, .337: Sern»
barb ben Slairbauf unb ^eter bon

Sluntj iudben eine 3>erflänbignng ^toi'

fdjen Ä. -^cnrab unb Sieger ^erbei^u»
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führen 337, 339; SJo^er ijeiBinnt ben

Va^ift für bte Drbnuttc? ber ftrcölid^en

23cr^ä(tniffe ©icinene 341, 342; 5Ro'

gerS fetbftftätibifie löteüimg gegen baS

^a^>ntbnm ^64,' 372, 378.'

JRoger, ©ol^n .tcnig S^ogeig I., 155;
tefommt 9H3itlten 156; gegen 3nnc==

cen;i IL 157; ftirbt bor bem SSiter

342.

9?ogcr, 9?cffe 'J^niicveb?, §err öon S(n*

ttod;ta, 235.

SRoger, ®raf bon 9(rtano, 216.

?Rogger, Slfct toon ?^u{ba, 313, 315.

91 om, ©tobt, 26, 32, 41, 53-59, 67,

78, 80-90, 117, 133, 141,147, 153,

157, 158, 166 169, 209, 210, 222-
227, 255, 318, 320, 322^325, 329,

230 332, 336, 340, 341, 351, 357-
359, 37:3. Scoflabt 8-', 88. Xra^^
tctoere 54, 56, 59, 82, 226. 2TJt(bif(f)e

«rüde 329. Satcran 55, 82-84, 90,

224, 226. @. ^eter unb 3Satican

.55, 82, 83, 88, 90, 225. (S. «Paul

82. ©. Sfgiiefc bor beni 9^omenta=

nifd^cn X\)cx 81. ©. Inaflafio Bei

ben brei Oueßen 224. S. Slngelo

55. @. Sefnrio 224. @. Sroce 222.

©. ©rcijcrto 53, 55, 224. ©.'SJJarco

55, 210. @. 3Jlarta nncba 55. @.
SJlaria in Srnjiebere 54. ^Jaüabinm

auf bem SCbentin 56. @ngc(g!6iirg 82,

.329, 330. (Eapxtcl 209, 223 ,' 221,

323. (Sircng majimne 2.33 (\^Inm.).

Slbentin 82, 84. Satcranconcil (1139)
154, 320. (Srt)e6ung be« riimiWen
@enat8 209. ^erfteflung be« fieiligen

Senat« 223. S^ßmifd^er «PatrichiS

eingefe^t nnb fcefeitigt 223, 326 216-

fommen j^^rifrfien bem ^a^jt nnb ©e=
nat 226.

aiomagna 78. 128, 148, 342.

91 c manu«, rßmifi^er Sarbinal, 6.

Sioncalia bei ^taren;%a. 9?cid)6ber-

fammlungen (1128) 41, (1132) 80,

(1136) 125, 126.

9?DfenfeIb nnireit @tabe, .tfcflcr, 112,

306.

9ioffemannug, @r;'6tfc^of bon 5l^ene=

bent, 134, 135.

9lotben6nrg in f^ranten 334 (?Utm.).

Oiubger, Siicftcf bon SBür^jburg, 25.

Siubolfl., 33if(^i^fbon öotljerflabt. 110,

111, 149, 17.S, :'5;3, 355.

9JuboIf, 3?ern?ntter bev gfjcrbmat!, 35,

204.

9?ubotf, @vflf bon @t(tbe, 178, 180,

184, 187, 212, 303.

Mub-clf, ®raf bon SBvegen;^, 23(3Inm.).

9tubotf, ®raf bon S3aben, 125.

<Rubolf, ®raf bon ^evmanboie, 258.

9iubotftabt an ber ©oate, a3urg, 188.

9?ügen 105, 164, 165. @iel)e 9?anen.

9?uger, (gr^^bifc^of bon SlJZogbelJurg, 46.

9iu^ertu8iflofter. «Sielte 33in.3en.

9tuffen 97, 229, .301.

9tufteberg auf bem @t(^«fe(be 181.

@a6ina, 2anbfd;aft, 81.

©achten. ?ot^ar al8 ^erjog be8 i'an^«

be« 13— 15; unglürfli^er Äami>f gegen

bie iiöijmen 19, 20; SBirren tn©ac^^

fen unb ^erflellung ber Orbnung
38-40; bie fädjfifd^cn gürfien p
güttid» 63; §Dftage Sot^arS in ®ai)'

fen 72; gju^e in ©ac&fen 99, 111;
2öi(^tigfett ber ^atfcerftäbter .^irt^e für

ba? faiferlic^c Slnfetjen in ©ad^fcn HO;
©acfifen an ^einrieb ben Stollen 167,

168, 176, 177; «(6red)t bon «atlcn=

ftebt erbebt Slnfbrüdje auf Sac^fen

169, 170; bie fäc^ftfc^en J^ürften auf

bem 2:agc ^n ^äomberg 174; innerer

Ärieg in Sac^fen 178-182; 2Baffen=

ffittflanb 183; Sllbred^t bon «aüen»
ftebt juc^t bevgebenS %n^an^ 186;

neuer Stufftanb 187; ben ©ac^fen tfirb

ein Termin in f^ranffnrt gefeljt, fte

fommen nid^t 188; neue SSer^anblun«

gen, bie ©ac^fen ale 9?eic^8fcinbe ex^

flärt unb ein neuer 3"3 9^1?^" fte be'

fd^Iofjen 193; Unter&anblungen unb
Untertoerfnng 195, 196; §einrid6 ber

iöwt als Oer^og bon (£ad;fen aner*

fannt 196; ^Regelung ber fädbfifd&en

33erbärtniffe 207, 211-214; uugün-
ftige Stimmung gegen Ä. Äourab
232, 233; 33et&eiligiing an ber Äreuj^*

fa^rt gegen bie Söenben 257-260,
298-302; §oftog p 5"'^« mit ben

©ad^fen 333, 334; bereitelter §oftag

p aJierfeburg 333, 334; bereitelter

angriff .f. .^entabs auf .^einric^ ben

l'ötren in ©adbfen 355; neue Äämbfe
^lüift^en .^einric^ bem Sonden unb
\!l(bred?t bem 93ären 355, 362, 363.

^erjoge: Üctl^ar, §einridb ber ©tol^ie,

llbvec^t ber Sär, ^einrid) ber 2'6wt-

©oleruo, ^aubtftabt bon (Sam^janien,

52, 53, 79, 115, 117, 139, 140, 141,

144, 153, 1.55, 156.

©alifdie grbfd&aft 17, 103.

©a^bu rg, ©tabt unb (är.^tnStbum,

7, 64(3Inm.), 328. (gr^bifc^oj: .ffon-

rab I.

©al;\»t>ebet in ber 9lltmarf 310.

©omario 288.

©amicH, Srjibifc^of bon 9?eim«, 258.

©arajenen im ^eere Ä. 9toger« 136.

©arbtca m Ihttgarien, jeljt ©ofia,

271.
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©atbinien öO.

®artpta iu S^ritu 288.

Sca(a bei ülmalft 122, 139.

ä c a n b i u a ö i e n 88, 254.

®(^at(etan in 2)leiopctainieii 240.

S^atjar in «Syrien 24?..

©c^aueuburg bei ObertircJ) im 33abeH»

jdjeu 94.

tSctieibungen in I(>üiinjen, ^efi^ung
ber ^Bjmberjjer Äit^e, 160, 162.

©c^Uj ien 97.

'S cb 1 e 6 n> i q, tänii'cbe^ <Oer}oatbuni, Stabt
uub öi«t^um, 69, 70, 97, 105, 108,

303. ^erjoä- Snub ßaaatt. iöifc^of:

Jperniaun.

@(^önburij jtoifcben <5aub unb Ober»
n>e|el, Surg beä ^ßfalj^rafen Jperraonn

öon Ätablecf, 346.

Scbollene, J!anb am teerten Slbufer,

212, 213.

2>6)oatn, ^JJroöinj bc8 bänifien Üieid;«,

70, 105.

©cbroaben, Jperi^oijtbnm . 4, 21, 23,

24, 27. 28, 35, 74,94, 101, 102, 104,

167, 187, 190, 219, 233, 252, 255,

326, 347, 355, 359. ^erjoge: gvieb»

tidb II., gtiebrid^ III. jliot^bart.

©cb in eben 305.

Seclanb 70,

Segtberg (Siegeberg), Sarg unb
Ätofier in äßaarien, 100, 178, 180,

297, 298.

«Seani in bet römifcfien damtoaqna 52,

358.

©citebbin, Sobn ßmabebbin 3«n{i2
§ertfd;er »on iD^ofuI, 245, 291.

@er.qiuö, Üiagiiler 2)iilitum »en Oiea»

pel, 116, 117, 139, 152.

<Seilo« am ^eüeä^jcnt 272.

@. väeoerino. ^öurg in Sampanien,
140, 141.

©far, ©tobt an bei norbafrifanifc^en

Äüjie, 268.

lieber, 2ifct öon St. 2Jiafimin, 191.

©icilien, 3n|el unb Äönigreic^, 53,

62, 79, 115, 116, 136, 139, 153,

154, 156, 157, 200, 351, 372, 373.

Äönig: Sieger I.

»Stbon in Syrien 235.

•äiebeu bürgen. Siutjcbe ^Solcnißen

377, 378.

Siegberg, ^lc\iix an ber Sieg, 21.

«iegeberg. Siebe Segeberg,

«aiegfriebll., Siicbof »onS^eier, 45,

182, 189.

Siegfrieb oon öaltenjtebt, *JJfa(}^

graf om Üi^ein, 37, 93 (Jlnm ).

Siegfrieb, (Sra| con sBomeneburg,
112, 178, 180, 183, 211.

Siegfrieb, (Sraf, 126, 136,

Siena, Stabt in Jufcieu, 227, 228.

SimeouÄ^afen an ler iDtontedmün»
bung 281.

Simon I., ^erjcg »on Oterlotl^ringen,

17 («nm.), 30 (2lnm.), 68, 74,

181.

Simon, ^eijcg »on 2)almatien, 130,

Sinbol fingen, sßurg in Scbioaben,
93.

Sinigaglia im @(jr(^at 129.

Si))onto in ^pulien 130, 152.

Sitten, ©rafi^aft, 27.

©lanjien, .^öiiigieic^, 69,70. ilßaige:

^einric(>, Änuß l'atcaib.

Smyrna in Älein=2l|ten :i81.

Sobefia» I., •perjog aonJööbmen, im
Kampfe gegen Ctto oon Ölmüg unb
A. 2ct^ar 18 -lU; luirb oon \?ot£>ar

belehnt 21; mit ii;m »erbünbet unb
befreunbet 22, 29, 30, 31, 37, 96;
faßt in S^leften ein 97; auf Cem
9iei^«tage ju ÜJterieburg 105; Saffen»
ftiilftanb janj(^cn i^m unb bem '^olen=

berjcgl06; gaviuiit jum gro^tn X^eit

Die ^rbfcbaft ipeiuiid;« öon ©roitfc^

111; er läßt feinen So^n mit Söb=
mcn beiebnen 175; nimmt am 3uge
JJonraCS III. gegen bic Sa(^fen Xi^eil

181 - 183; Sobeflaa'S freunttcbaftlic^eä

JBerbältnifj ju Jt. Äcnrab III. 204;
fein Xob 204. i'Oö.

Sofia iu JÖnfgarien. Sie^e Sarbica.
Soncino, ^urg iu ber l'ombarbei,

125.

Sopbi'^f Xc^ter J?cni>] '-öela^lL, i^er»

lobte be« jungen Äönig?! ^einrieb, 204,
215, 232, 377.

S )) b i e , ©emabliu äJiarfgraf Suitpolb« I.

»on Steiermarf, 23, 35.

Spanien, 203, 238, 254, 370.

Spei er, Stabt unb Jöi^t^um, 27-29,
32, 33, 35, 36, 40, 42. 43, 46, 51,

109, HO, 233, 252, 253, 255, 332,

348. 9fei{^stage (1127) 27, (1135)
110, (1146) -Jo-], (1150) 332, 333.

53ii(^öfe: Vimclb IL, Siegfrieb il.

ipiti^uciu, Sjetier $er^og ü)laDi'=

flaU!» II. öon ^ij^men, 257.

Spoleto, ^pei-^ogt^um unb Statt,
125 (-Jlnm.), 1:^9. .pcrjcge: ^Bermr
uuD griebrid).

Stablo in ^liebevlotbvingen, Äloüev,

66, 144, 145, 326, 344. Vltt: '21U»

balb.

StaDer Srbfc^aft 212—214, o04,

305.

Stabled, Surg bei ^ac^avacb, 195.

©taufen, Sera unb Surg, 74, 197.

Staufer 4, 16, 17, 24/25,27-31,
36, 12, 43, 45, 64, 74, 91, 94, 100,
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101, 103, 109, 168, 169, 196-198,
209, 219, 220, 221, 332, 379, 381.

@teiermatf 23, 64 QMm.). WtaxU
gtafeii: Suitpolb I., Ottotav 111.

©tcingaben, Ätoftev in ^aierii, 257.

(ötenbal, (gtabt in ber SlUmaif, 310.

©te^^an, Äönia öon Snalanb, 315,
371.

•2>ttpi)an II., Äönig toon Ungavn, 96.

•Stephan, ^i}(^of öon 2Jieb," 66, 67,

262.

«Stettin, ^üu)3tftabt öon '.^omma-n,

159, 163, 164, 301. Söiöt^nm 165.

©tolpe an bev ''Jßam, *.8enebictinev*

tlüjier, 302.

©tovmavn 179, 297.

©tra^oiß,^ ^JJiämonftcatenfevfioftev bei

'iu-ag, 346.

©tvaßburg, ®tabt unb söiät^um, 17,

26, 33, 36, 69, 181, 190, 206, 209,

261, 353. 93if(^öfe: Otto, Övnno,
©eb^arb.

©üffel, l'aiibftvic^ in iffiagvten, 297,

298.

®uger, 216t »on >St. 2)eiip8, 6, 248,

258, 287, 295, 311, 336-339, 344.

@np))linbuvg, ©vaffc^aft, 238.

©Ufa an bev novbafvifanijc^en fiü)le268.

@utri, Ätatt nnb Jöiöi^um im römi*
)d;en Snfcien, 132, 133, 226. aSifc^of:

3c^anne8.
©öantopulf, ^erjog in3Hä^ven, 301.

«Söen (*4>etiuö), Sobn J?önig (ävid^

(ämunbs, 203, 299,' 300, 3Ö3, 304,
354 372

(gijvi'en 210, 235, 240, 241, 243, 244.

Jgoncreb, ipert in iäntioc^ia, 235.

Xancveb toon $auteüiüe 114.

iiangevniünbe in ber Slltmavf 113,

310.

1ax\ii^ in ÄUin-Slfien 284.

Xeate, 'Jicvbmatf be« Äönigreic^ö @iri<

lien im ^l^jennin, 129. ©vafen in

ber iJtarf: 'X^oma^, 3}ktt^aeu3.

Xell >ßafcl)iv, 53urg im güvftent^um

eteffa, 236, 243, 244.

Semplerorben 237, 238, 283, 290,

291, 365.

SermoU in Simulien 130.

S^ebalb, ^:präfcct öon 3tom, 82.

2;^ eben in ©ricc^enlanb 275.

2;^eobalb, ©vjbifct'of ^on Sanrcrbuv^,

315.

'X^eobalb, @vaf üon bev S^am^asne,
248.

X^eobevic^ II., ^pevjog bon Obevlot^*

ringen, 17 (2lnm.), 30 e^lnm.)-

2:^eo berief (Sietric^) VI., ®vaf t>on

^DÜonb, 94, 95, 111, 347.

X^eoberic^ toon ©(faß, @o^n §er*
jog 2;^eoberid)8 II. toon Obevlot^ringen,

Oraf öon J^lanbevn, 30, 31, 292.

X^eobora, TOd^te Ä'aifev äRanuetS öon
Sonftantino^el, ©ema^lin |)eijog ^ein^
ric^« 3aiomivgott ticn Öatevn, 287,

S^efi'aloni^ in 5Wafebonien 293.

I^ietmavIL, Sifc^of öon SSevben, 299.

jE^iontoitle in Oberlot^vingen 74.

2^0 mag, ©raf in ber a}{avt oon 3:eate,

129.

S^racien 271, 294.

Xpringen 37-40, 187, 188. Sanb-
grafen: §evmann öon ffiin^^enburg,

Subtüig I., Snbwig II.

SibeviaS in '^Paläitina 290.

2:iüoli, Stabt in ber vömijc^en (»am»
^agna, 158, 209, 226, 227.

'lornineä. Ort in Unterlotbringen,

173.

S:ortofa in Spanien 370 C'Jinm.).

SoScana. @ie^e ij;ufcien.

Xoul, !8i«l^nm, 66, 262. Öifc^of:
^einrid^.

Xour«, franjefifc^eS iMstt^nm, 317.

öifd^of: '\i\)mp-

'Xrabaciannm, Ort im ©ebiet oon
"^Jiacenja, 128.

3:rani, «tabtin ^Ipnlien, 131, 137, 152.

Xrani^filüanien. @. ©iebenbürgen.

Strafte» eve. @. 3Iom.

Sretitfo, >Stabt unb Siötl^um in3'Jorb»

italien, 199, 227.

Svient, @tabt, 123, 148.

2;rier, totabt unb @rjbt6t^nm, 66-68,
73, 74, 86, 183, 190-193, 214,233,
251, 311-314. ^lofter @t. 9Jiajimin

183, 191, 192. Burggraf 73. @rj=

bifc^öfe: ©ottfrieb, Stegin^er, Sllbero,

^iüin.

Iripoli«, ©raifc^aft in Serien, 234—
236,242,289,290. ©rafen : '.öertram,

^.pontiuS, Ü^aimunb.

2;ri))0li8, @tabt in Slfiifa, 268.

Xroja, @tabt in Sl^JUlien, 131, 135,

152, 155, 156.

Sronto, ©renjfluß beS Äönigveic^8 @i'

cilien, l'-^9, 130.

Xro^eä, ®tabt in granfreic^, 237, 260,

311, 314.

dürfen 235, 245, 246, 280, 282-286,
291.

Snrin, ©tabt in ber i'ombavbei, 127.

Xu feien, 33tartgraPaft, 41, 103, 128,

131, 132, 146, 148, 176, 198, 227,

228, 342, 352. a)krtgrafen: (^ngel»

bert, -öeinrid^ ber ©tolje, Ulric^ öon

Gittern«.

Xugculum, 'Stabt in ber römifc^eu

SamlJagna, 147, 324, 330, 336.
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3;t?ru8 in ®t?rien, 235, 236, 288, 290.

Utfranet, toenbifd^er @tamm an bei"

Ucfer, 163, 164.

Ubalrtd&, ®raf üon SenjBurg, 125, 182.

Ubalric^, ^rtefler au ber ?[egtbtenftrd&e

in ÖamBer^, ^Segteiter beS l^eili^en

Otto auf fetner jiceiten ajüiftcnäreife,

160, 162-164.
Ubo, »ifc^of toon Oänaferüd, 173, 187.

Ubo, Stic^of öon Tlaumbur.q, 279, 282,

288.

Ubo toon 5re(f leben, üJiarfgraf ber

gtiorbmarf, 34, 35, 38, 39.

Ulm, fd&»äbif(^e Stabt, 74, 101, 209,

219, 220, 347. $oftag (1151) 347.

Ulric^, >&enog toon ifärnt^en, 125, 148,

174.

Ulricb toon StttemS, üJlirfgraf toon

^ufcien, 198, 228, 352.

Ungarn, Äöntgretcb. S^bronflretttgfeiten

96, 97, 104,' 106; enge« Serbättntß

ijtoifd^en S5ela II. unb J?onrob III.

204 ; Äonrab Iir. tritt in 93er6inbung

mit bem 'ißratenbenten 33ori8 215;
J^rieg jTOtfc^en Jl. Oeifa II. unb §er=

jog ^einrieb toon 8aiern 218, 219,

230 -232; Ungarn ^nr Seit beS ^ttjeiten

.<rreu5?ng« 254, 269 -271 ; .Ä. ülubwig«

toon granfreic^ 3iif'i^'"^"^''"ft mit

St. ®eifa 274; Slnfnabm« beutft^er

©oloniflen in Ungarn 377, 378. J?B=

nige: ©tej)ban lt., S3e(a IL, ©eifall.

Urfean II., ^a^sft. SRücfSlicfe auf fein

^ontificat 6!. 247, 264, 317, 365.

Ufebom, Snfel unb Stabt, 161-163,
302.

Uta , Ocmablin be« ®rafen ?Be(f, 93, 94.

ntvtätt, Stabt unb Sistbum, 33, 77,

95, 214, 316-350, 353. SBifd^öfe:

Unbrea«, §art6ert, -^ermann.

Satcntano, Ort in Sufcien, 81, 82,
132.

^SaUei, Surg unb (Srafengefd^ted^t in

8aiern, 189, 193. tampf (1140) 189.

SßalttJcn. @iebe ^olortj^er.

gSafor an ber Wlaa». Ätofler, 144.

®t. Sßeit, nörbü(5 toon Älagenfurt, 328.

SSenebig, @tabt unb 3ici3it6Iif, 106,

117, 123, 124, 227, 236. 268, 294,

327, 337, 339, 351, 373. Sotonien
im Orient 237. 3)oge: ^etruS ^o*
Ianu8.

aSercelli, @tabt in ber ?om6arbei, 127.

Sß erben. SiStbum, 299. Sifd^of : Sb'et-
mar II.

5Berbun, @tabt unb IBiStbum, 12,312,
314.

--8er na, Stabt unb 23i8tbum in ber

©iefebrt^t, Äaiferjeit. IV. 4. ^ufl.

Sombarbei, 42, 79, 89, 123, 124, 148,

227. ©omjlift 148. »Beronefer Älaufe

123.

Setratla. Ort im römtfc^en "Eufcten,

246, 247.

SScjela^ bei 9?etoer8. Äreujprebigt be«

beiligen Sern^arb 249.

SB i Ceti n, aWiiflonar bei ben 9Benben,

49, 59, 99, 100, 298, 304; ©ifc^of

toon Olbenburg 306, 307.

S5icenja, Stabt in Oberitalien, 227.

SSictor IV., ®egenpaj)fl 3nnocen58lI.,

153, 154.

5ßienne, 8tabt unb (gr}bi8t^um in

Surgunb, 72, 220.

Sigberia, Orttm <Sebiet toon ^iacenja

,

128.

Stminactum. @ie^e öranbij.

8irfetb an bcr?eit^a. @(^Mt (1146)

230.

SSiterbo, @tabt unb 53i8tbum im rS*

mtfc^en Xufcien. 81, 132, 225, 226, 246,

313 (3lnm.), 322, 324.

SSitrp, Surg in ber (S^am^jagne, 248.

SSoigtlanb 188.

SEBa grien, »enbifcbe ^rotoinj, 49, 70,

99, 178, 179, 297, 298, 303, 304, 306,

307.

SB ai mar IV., prf! toon'Saferno, 146.

@t. 2Ba(purgi8 bei §agenau, 3lbtei,

255.

Sßatram, @raf toon Simburg, §erjog

toon Weberlotbringen, 31,3", 72, 181.

3öalter, (Sr^bifc^of toon 9iabenna, 57-
60, 63, 78.

SBatter, SBifd^of toon ^JngSbnrg, 89.

28 alter, Oefanbter Äönig Äonrab8 III.

in (Eonflantinopet, 216.

Satter toon Slrnflebt, fäd^[lf<^er

$err, 20.

SBartenberg, ©urg bei (Sannflabt, 93

SSegctcben im §atberftäbtifd^en 38.

SSetf VI., (Sobn ^or^og ^§einri(^8 be«

S^marjen toon ?5aiern, Srbe ber .^au8=

guter be8 welfifd^en ©efcbfed^t« in

"©(^nsaben 22, 23; er überfommt bic

93ogtei beS Ä(ofier8 ^tüifatten 34 ; ^iebt

mit feinem ©ruber §einrid^ bem ©totjen

gegen Sfiegenäburg 92; gerätb toegen

ber (grbfc^aft ©ottfriebS toon (Sat» mit

®raf aibert toon SSrcenfiein in ©trcit

93, 94; Äam^sf mit ^erjog Jlonrab

toon 3äbringen 94; Söetf übernimmt

toon <6einri(^ bem ®tofjen bie Sßer*

toaltnng SaicrnS 180, 184; erbebt fid^

gegen ^cr^og ?eo^5ctb toon Saiern unb
»irb toon ibm unb St. Äonrab III.

befämtoft 188-190, 193, 195; tritt

bem ^ranffurter 'äbfommen ni^t bei

36
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197; neuer Slufftanbäßetf8 206-208;
SBelf im 53unbe mit Äönig 9toger t>on

©teilten 220; er bet^ eiligt fic^ am
jmeiten .treusjuge 257, 258, 261, 287;
fe'^rt auf t»cm SRiidicege bei Ä. 9toger

ein 293, 327; ergebt fidj abermal«
327-329, 332—334; tt?irb toon §ein=
rid^ bem Sönjen nit^t untevftü^t 328,

329; ift am SEobe be« jungen Äöuig«
§einrt^ unbet^eiligt 345; unterftüljt

$einric^ ben Sötüen in feinen ?ln=

f^rüc^en auf Sßaiern nic^t 347, 348;
Ä. .Sonrab fucbt i^n gegen ^einrid^

beu üöttjen in fein Sntereffe gu jiel^en

359; Slßelf« ©teCung jui Sßa^l .^.

griebric^« I. 380, 381.

SBelfen 4, 16, 24, 91-94, 168, 169,

179, 187, 195, 196, 197, 207, 208,

220, 221, 228, 379, 381.

SBelfenc^ronif 176.

aBelfeS^olj. ©c^ta^t 14.

2öeimar«Drlamünbifd^e@rbfc^aft
187, 188.

aBein garten bei 9taöenSberg, Älofter,

21 22.

2ß ein aber g, aelfifc^e ©tabt, 189, 190.

©^lac^t (1140) 189.

Söeißenburg im @lfo§ 181.

SBenben 14, 47-50, 69, 70, 88, 99,

100, 113, 159-167, 178, 179, 259,

260, 263, 296, 305, 307-310, 329,

333, 354. Äreujjug gegen bie Söenben

unb feine golgen 296—302, 307, 310,

370. aStät^ümer im SBenbeulanbe 305,

306. 2)eutf4)e Solonien im SCßenben«

lanbe 297, 298, 304, 309, 310, 377.

SB erben, ©tabt in ber Slltmarf, 310.

SB er ben (?3urg*3Berben) an ber ©aale
39,

äöerner, Sif^of bon 2JJünfter, 173.

SBerner, SKarfgraf toon Incona, «^erjog

öon ©^)oleto, 125, 126.

3Berner, ©rof bon Senjbnrg, 125.

3ßeftfalen 263, 297, 353, 376, 377.

OBeftfalen öor Siffabon 263. Sßefifä»

lifd^c ßoloniften in§olftein unb @iebcu=

bürgen 297, 377.

SBeftra(!^ien, friefifc^er ®au, 95, 173.

Sßibalb, 2lbt ber Älöfter (Stablo unb
Äoröei, jeittceife auc^ toon 9W. Saffino,

112, 139, 144-146, 152, 173, 216,

233, 260, 300, 302 (2lnm.), 312, 326,

328, 330-333, 340-344, 350, 351,

353, 354, 357-359, 362, 366, 380, 381

.

SBibnfinb, ®raf toon ©c^tealenberg,

112, 113.

SBieb, ©rafengefd^lec^t am $«^ein, 348.

SBiefelburg, ungavifd^e@renjfefie,230.

SCßigger, ©ifd^of toon SBranbenburg, 167,

308.

SSil^elm, Sarbinalbift^of toon qjole*

ftrina, 72.

Sil^elm, ©ol^n Äönig SRoger« I., jum
Söuig gefrönt 342.

äßil^elin, Jper^^og bon Simulien, 52.

äBil^elm IX., §erjog toon 9lquitanien,

242.

Söil^elm X., §erjog toon Slquitanien,

60, 242, 248.

SBil^elm toon Sallenftebt , ^jjfalj*

graf am 9il;ein, 37, 93 (2lnm.), 173,

187, 209.

SBil^elm (Slito, 2«ar!graf toon glan=
bern, 30, 31.

SBil^elm, SJcarlgraf toon aJIontferrat,

262, 278, 281, 295.

äBil^elm, @raf toon üfiacoit, 220.

iCBil^elmlll., @raf toon§oc!^burgunb,27.

Söil^elm, ^faljgraf in Simulien, 129,

130.

Söilmar, SSifd^of toon ^Branbenburg,

308 t5lnm).

SBinjenburg im §ilbe8]()eimif^en 39.

SSi^sred^t I. toon ©roitfci^, SOtarfgraf

toon ajieißen, 15.

aBi^rec^tll. toon ®roitfd& 217 (Vlum.).

SBirifinb, wenbifd^er ^äu^tUng in

§atoelberg, 113, 160, 161.

SEßitede an ber ^oljemme, SSurg 311^

bre^t« be8 Sßären, 186.

aß lab if lato I., §erjog toon 33ö^mcn, 18.

Sßlabiflatü, ©o^n ©obeflatüö 1. toon

SBo^men, 204, 205.

SBlabiflaU) II., So^n SßlabiflatD« I.,

§erjog toon Sßö^men, 205, 206, 214,

215, 230, 257.

SBlabiflato II., ©rog^erjog toon *ßoleu,

203 t^lnm.), 204, 299, 230, 329,

355.

3Bolfrat:^8l^aufen, 33urg in Saiern,

92, 93.

SBolgaft, §anbel«ftabt in Sommern,
162.

äi3ollin(3uan), ©tabt unbSnfel, 159,

164, 165.

SBormS, ©tabt mib SSiSt^um, 33,183,

187, 262, 345 (.5lum.), 353. 9fietc^e=

tag (1140) 183, 187, 188. Sifc^of:

©urd^arb II.

SBratiflotü toon S3rünn, ^erjog in

3)iä^ren, 301.

SBratiflatt), ^tJommern^eräog, 159,

160-165, 302.

SBürüburg, ©tabt unb aSiSt^um, 25-
29, 60, 76, 89, 101, 112, 113, 149,

177, 181, 188, 193, 195, 203, 211,

214, 233 (2lnm.), 334, 345 (Slnm.),

353,355. @j)nobe(1130)60. Steid^g.

tage (1136) 112, 113, (1138) 177,

(1141) 193, (1151) 353. 2«a-
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rienberfl 26. Öurgäraf 353. «ifc^öfe:

Äubger, (Oeböarb), (Smbrifo.

SBuIfbtlb, ©emabün $er}P3 -^eiuri^«

b€« Sc^irarjen, 22.

aßulf&ilb, Xoc^ter ^erjo»} Jpeinricbs

be« @d)teatjen, jtceite (Sema^lin be«

®rafen iRuboIf »on Sregenj, 23
(«nm.).

SBpfota bei Äuttenber^ in SS^men.
®c^(a*t (114v) 205.

ib'anten am Mbdn 7.

3ä^ringen im ©ret8gau, Stammburg
ber 3^^rinäer, 220.

3äbtinger 4, 27, 28, 36, 94, 219-
•221, 233, 359.

3auc^e, 9anb fiiblic^ ber ^aöe(, 166.

3ei^, 33i8t^um. Qxti)t 5)?oumburg.

3en{i. @ie^e (Smabebbin.

3ttjipaneT, tüenbifc^er ©tamm, 307.

3naim, sStubt in Mdtfxin, 205.

3üri*, Stabt, 220, 321.

3 VD e 1 1 , (Sifiercienferflojter in Deflerrtic^,

186.

3»i falten in @(!^teaben, J?(ofler, 34.

Drad »on W. Stn^n in )6rannf4ttdg.
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